Liebe Fernbusreisende,
das Jahr neigt sich allmählich dem Ende zu, was viele Fernbus-Anbieter dazu bewegt, ihren Kunden schon
jetzt vorzeitige Weihnachtsgeschenke zu machen: Dank Rabatten und attraktiven Gutschein-Aktionen ist das
Fernbusreisen so billig wie nie und auch das Streckennetz wächst immer weiter. Nutzen Sie doch die
günstigen Bedingungen, um beispielsweise einen der vielen schönen Weihnachtsmärkte in Deutschland zu
besuchen!
Mit unserem Newsletter wollen wir Sie stets auf dem Laufenden halten, so dass Sie keine Angebote
verpassen und immer die neusten Strecken im Blick haben. In unserer Busverbindungen-Suche finden Sie
alle aktuellen Linien und können diese direkt buchen. Unser Team wünscht Ihnen allzeit gute Fahrt!

FlixBus Gutschein bei Lidl - Ganz Deutschland für 9,90 Euro
Bis zu 80 Prozent sparen im gesamten Streckennetz von FlixBus – mit dem neuen
Gutschein, der in Kooperation mit Lidl vertrieben wird, zahlen Sie für jede Fahrt 9,90
Euro, und sparen damit satt gegenüber den Normaltarifen von bis zu 55 Euro. Die
Gutscheine sind 3 Jahre lang gültig. Die Aktion läuft bis 31. Dezember 2013 – also
Gutscheine sichern, solange der Vorrat reicht!

Reiseinspirationen – Mit dem Fernbus zum Weihnachtsmarkt
Bald ist es wieder soweit und die Christkindlmärkte öffnen ihre Pforten. Unsere
Redaktion hat für Sie die schönsten Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland
zusammengestellt, denn bei würzig-süßem Glühwein und saftigem Pfefferkuchen
lässt sich die Adventszeit am schönsten verbringen. All unsere liebsten
Weihnachtsmärkte sind einfach und günstig mit dem Fernbus zu erreichen.

Aktuelles – Neue Strecken im November
Viele Fernbus-Anbieter – darunter MeinFernbus, FlixBus und DeinBus.de – haben den
November wieder genutzt, um ihr Streckennetz weiter auszubauen. Auch einige neue
ausländische Ziele wie Maastricht oder Innsbruck sind jetzt mit dem Fernbus
erreichbar.

ADAC Postbus Gutschein – 30 %Rabatt nur noch bis 30.11.2013
Jetzt heißt es schnell sein und zuschlagen: Noch bis Ende des Monats gibt es bei
ADAC Postbus 30 % Rabatt auf alle Strecken. Nutzen Sie die Gelegenheit, den neuen
Fernbus-Anbieter zum günstigen Vorzugspreis kennenzulernen und das attraktive
Streckenangebot zu testen.

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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