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Gut gerüstet in die Umzugszeit: CC Rent a car hat die 'großen Kisten' zum kleinen Preis!

Gut gerüstet in die Umzugszeit: CC Rent a car hat die 'großen Kisten' zum kleinen Preis!<br /><br />Nürnberg - Zu keiner anderen Jahreszeit wechseln
so viele Menschen die eigenen vier Wände wie im Herbst. Allein in den Monaten ab August ziehen jedes Jahr knapp 3,7 Millionen Haushalte um. Zum
Vergleich: Im gesamten Jahr wechseln 4,8 Millionen Haushalte den Wohnort. Damit ist die Herbstzeit hierzulande zugleich Umzugszeit. Das weiß auch
die bundesweite Autovermietung CC Rent a car und stellt in diesem Jahr allen Tapetenwechslern geräumige Umzugshelfer mit moderner Ausstattung zur
Seite.<br />Im Rahmen der neuen CC Rent a car-Aktion 'Wir haben die großen Kisten!' können sie Transporter wie beispielsweise den Fiat Ducato, VW
Crafter oder Mercedes 211 Sprinter für ihren Umzug zu besonders günstigen Konditionen anmieten. 'Die Aktion startet pünktlich mit der
Hauptumzugssaison am 30. August und endet erst am 30. November diesen Jahres, so dass auch noch die Umzugsnachzügler kräftig sparen können',
erklärt Jürgen Lobach, Geschäftsführer der CCUniRent System GmbH, dem Markeninhaber von CC Rent a car.<br />Der attraktive Mietpreis von nur 56
Euro am Tag gilt für alle Transporter der Fahrzeuggruppe 2, die online unter www.cc-rentacar.com  bei einer der bundesweit teilnehmenden Stationen
für die Miettage zwischen Montag und Donnerstag reserviert werden. Dabei sind 100 Freikilometer sowie eine Haftungsreduzierung ebenso schon
inklusive wie die Mehrwertsteuer. Die Transporter von CC Rent a car bieten nicht nur besonders viel Platz für Umzugskartons und Möbel, sondern
befinden sich technisch auf dem neuesten Stand. <br />Wer zudem noch Verpackungsmaterialen wie Umzugskartons benötigt, wird ebenfalls bei CC
Rent a car fündig. Packmittel und Umzugszubehör gibt es sowohl bei den Stationen als auch online. <br />Weitere Informationen und
Online-Reservierung unter www.cc-rentacar.com   <br /><br />Über CC Rent a car<br />Die Mittelstandsmarke "CC Rent a car" umfasst über 100
Vermietstationen in Deutschland und resultiert aus der Ursprungsmarke CCRaule. Etwa 1.000 Mitarbeiter sind unter dem Dach "CC Rent a car" tätig.
Markeninhaber ist die 2002 gegründete CCUniRent System GmbH mit Sitz in Nürnberg.<br />CC Rent a car bei Facebook: http://www.facebook.
com/ccrentacar       <br />Immer über Angebote informiert: http://cc-rentacar.com/content_frame.php?newsletter <br /><br />
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Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage
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