Liebe Fernbusreisende,
der Fernbus-Markt ist im Umbruch: Während sich erste Anbieter zurückziehen, erobern andere neue
Marktanteile. Dies geschieht nicht zuletzt über den Ausbau des Streckennetzes, das sich immer mehr auch
dem Ausland zuwendet. Wer stattdessen innerhalb Deutschlands verreisen möchte, kann im Dezember
einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte besuchen, die mit heißem Glühwein und würzigen Lebkuchen
locken. Sollten Sie sich unschlüssig sein, mit welchem Fernbus-Anbieter Sie die Reise antreten möchten,
dann verfolgen Sie doch live das Online-Voting für den Fernbus des Jahres, den wir auch in diesem Jahr
gemeinsam mit Ihnen wählen. Oder Sie nutzen eines der 1-Euro-Tickets von megabus, die anlässlich des
Deutschlandstarts des Busunternehmens angeboten werden. Genau das richtige Angebot für Ihre Fahrt
zum Weihnachtsmarkt!
Stets das günstigste Ticket zu finden, ist nicht schwer. Mit unserem Newsletter behalten Sie den FernbusMarkt im Auge und profitieren gleichzeitig von attraktiven Sparangeboten. Über die BusverbindungenSuche finden Sie alle verfügbaren Fahrten und können Ihre Wunschreise einfach und bequem von Zuhause
aus buchen.
Aktuelles: Wahl zum Fernbus des Jahres 2014
Mit Ihrer Hilfe wählen wir den Fernbus des Jahres 2014 in mehreren
Kategorien - mitmachen und eine von sechs Freifahrten gewinnen!
Stimmen Sie außerdem für den besten regionalen Anbieter 2014 ab
Aktuelles: Neue Fernbuslinien zum Jahresende
FlixBus und MeinFernbus weihen neue Strecken ein
Britisches Busunternehmen megabus startet in Deutschland durch und
bietet günstige Fahrten in internationale Metropolen
Aktuelles: Günstig und bequem zu den schönsten Weihnachtsmärkten
Mit dem Fernbus preiswert in die Vorweihnachtszeit starten
Wir verraten Ihnen, wo Sie einzigartige Adventsmärkte im In- und Ausland
finden
Sparangebot: 1-Euro-Tickets von megabus
Zum Deutschlandstart bietet megabus Tickets für innerdeutsche Fahrten
zum Sonderpreis von 1 Euro an
Günstig unterwegs zwischen Köln, Frankfurt, Stuttgart und München

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 und Google+
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