
Liebe Fernbusreisende,

der Sommer ist noch im vollen Gang, weshalb es noch nicht zu spät für den einen oder
anderen Familienausflug mit dem Fernbus ist. Gerade beim Besuch von Freizeitparks stellt der
Fernbus die perfekte Reisemöglichkeit dar, denn häufig halten die Busse direkt am Haupteingang.
Auch zahlreiche Seen sind einfach und bequem zu erreichen, so dass dem Sprung ins kühle Nass
(abgesehen vom Wetter) nichts mehr im Weg steht. Für Schüler aus Bayern und Berlin wird der
nächste Urlaub dabei besonders günstig, denn bei FlixBus gibt es Freifahrten abzustauben.

   
Aktuelles: Mit dem Fernbus zu den atemberaubendsten Freizeitparks

Abenteuerliche Achterbahnen und sensationelle Shows versprechen
Spaß für Groß und Klein
Höher, schneller, weiter: Ab 5 Euro zum nächsten Freizeitpark

Aktuelles: Mit dem Fernbus zu Deutschlands schönsten Seen

Mit dem Fernbus geht's für wenig Geld zu Deutschlands schönsten
Seen
Chiemsee, Titisee & Co.: Spaß für die ganze Familie

Aktuelles: Die Dos and Don’ts auf Fernbus-Fahrten

Unsere Tipps: So vermeiden Sie negative Blicke Ihrer Mitreisenden
"manspreading" und das Windhund-Prinzip: So wird die nächste
Fernbus-Fahrt zum Erfolg

Sparangebot: FlixBus – Schülerfreifahrt am 31.08.2017 – nur in Bayern und
Berlin

Am 31. August verreisen Schüler aus Bayern und Berlin umsonst
Einfach Zeugniskopie zum Ticketshop bringen und Freifahrt buchen

   

Mit unserem Fernbusse.de-Newsletter sind Sie immer bestens informiert: Sie erfahren als
Erster, welche Sonderangebote gerade das größte Sparpotenzial versprechen und welche Linien
neu in die Fahrpläne aufgenommen wurden. Ist eine passende Verbindung für Sie dabei, finden Sie
diese einfach und bequem mit unserer Busverbindungen-Suche und können direkt online buchen.

Fragen? Probleme? Feedback? 
Wir möchten Ihnen mit unserem Newsletter besten Service bieten - sollte trotzdem etwas
schiefgehen oder sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren! Wir
freuen uns über jede Art von Feedback.

Herzliche Grüße

Ihr Team von Fernbusse.de

Sie finden uns auch bei Facebook, Twitter und Google+

 

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte diesem Link: Newsletter abbestellen.
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