Liebe Fernbusreisende,
nach Deutschland hat nun auch Frankreich den Markt für Fernbusse liberalisiert. Um die Kunden für die neuen
Busse zu begeistern, unterbieten sich die Busunternehmen gegenseitig mit günstigen Preisen. Dabei steht
Frankreich – wie auch Deutschland – vor einigen Herausforderungen. Unter anderem gilt es, eine geeignete
Infrastruktur zu schaffen. Hitzig diskutiert wird dieses Problem gerade auch in Köln, wo die Fernbusse künftig
nicht mehr in der Innenstadt halten sollen. Dass die Preise für deutsche Fernbusse konstant günstig bleiben,
belegen unterdessen die aktuellen Sparangebote der Unternehmen: Während es bei OneBus 17 Prozent
Rabatt gibt, gehen Kunden bei DeinBus.de aktuell sogar kostenlos auf Reisen.
Wer den Newsletter von Fernbusse.de abonniert hat, verreist am günstigsten, denn hier informieren wir
regelmäßig über Sparaktionen und Sonderangebote . Zusätzlich gibt es spannende Neuigkeiten aus der Welt
der Fernbusse. Haben Sie Ihr Urlaubsziel mit unserer Busverbindungen-Suche gefunden, können Sie Ihre Reise
einfach und direkt online buchen.

Aktuelles: Liberalisierung des französischen Fernbus-Markts
In Frankreich dürfen Anbieter nun nationale Linien betreiben
Französische und internationale Fernbus-Anbieter trumpfen anlässlich der
Liberalisierung mit besonders attraktiven Sparangeboten auf
Busunternehmen planen gegen Verlegung der Haltestelle in Köln zu klagen
Der Kölner Stadtrat hat beschlossen, dass Fernbusse künftig nur noch am
Flughafen Köln/Bonn halten dürfen
Busunternehmen wollen gerichtlich gegen den Beschluss vorgehen
Sparangebot: DeinBus.de - 12.820 kostenlose Tickets zu verschenken
#Neuanstrich: Serviceoffensive soll Kundenwünsche erfüllen
Der Fernbus-Anbieter verschenkt 12.820 Freifahrten: Kunden können das
neue Angebot aktuell umsonst testen
Sparangebot: OneBus Gutschein
OneBus zählt aktuell 1.700 Facebook-Fans und feiert dies mit 17 Prozent
Rabatt auf allen Linien
Angebot gültig bis 30. September 2015

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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