Pressemitteilung:
Wer bei Fernbussen vergleicht, kann bis zu 75 Prozent sparen – gerade an Ostern
Nürnberg, 10.04.2014 – Eine Studie des Vergleichsportals Fernbusse.de beweist, dass
sich ein Preisvergleich für den Fernbus lohnt. Wer Preise vergleicht, schöpft das
Sparpotential der Fernbusse voll aus und zahlt teilweise nur halb so viel wie andere
Kunden auf derselben Strecke. Gerade zu Feiertagen und während der Schulferien
sind sogar Ersparnisse von bis zu 75 Prozent möglich.
Osterzeit ist Reisezeit – zwei Wochen
Frühlingsferien locken ganz Deutschland auf
die
Straßen.
Eine
günstige
und
umweltfreundliche Reisealternative ist der
Fernbus. Noch günstiger werden die Busse,
wenn man beim Buchen genau hinsieht und die
Anbieter vergleicht. Denn gerade an Ostern
schlägt sich die erhöhte Nachfrage auch in den
Preisen nieder. So liegen die Ticketpreise im
Schnitt
um
32
Prozent
über
den
Normalpreisen. Die Busse sind ausgelastet und
die Restplätze heiß begehrt – Fernbus-Anbieter
verkaufen
ihre
Tickets
teilweise
zu
Höchstpreisen. Insbesondere deshalb lohnt
sich der Vergleich.
Die Preisunterschiede am Fernbus-Markt sind groß, gerade auf Verbindungen, die von
mehreren Anbietern gefahren werden. In einer Studie des Vergleichsportals Fernbusse.de
wurden 347 Einzelverbindungen auf sieben Strecken an drei Terminen untersucht. Nimmt
man die Ticketpreise genauer unter die Lupe, zeigen sich Preisunterschiede von 30 bis
hin zu 75 Prozent zwischen dem günstigsten und dem teuersten Anbieter. So kann am
selben Tag eine Fahrt von Berlin nach Leipzig 7 Euro beim einen oder 18 Euro beim
anderen Anbieter kosten. Betrachtet man die Durchschnittspreise aller Angebote an den
drei Terminen, zeigt sich, dass am Karfreitag der Mittelwert der Ticketpreise mit 21,42
Euro weit über dem üblichen Preisniveau – überprüft für Freitag, den 9. Mai – liegt und
sogar höher ist als bei Spontanbuchungen zwei Tage im Voraus mit 19,05 Euro. Wer aber
vergleicht, kann ordentlich sparen. Studenten, die zum Beispiel über Ostern von der
Unistadt Freiburg nach München fahren wollen, zahlen bei MeinFernbus für die Fahrt 29
Euro, während FlixBus auf derselben Strecke 7 Euro verlangt – ein Sparpotential von 75
Prozent. Wie die Untersuchung zeigt, sind am Karfreitag einzelne Fahrten zu günstigen
Preisen vorhanden, doch die meisten Tickets werden zu Höchstpreisen angeboten.
Weitere Stichproben für den gesamten Zeitraum der Osterferien ergaben, dass das
Preisniveau für Fernbusreisen deutlich über den Normalpreisen liegt. Dennoch sind
täglich einzelne günstige Angebote verfügbar, weshalb sich der Weg über ein
Vergleichsportal auszahlt.
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Wer vergleicht, kann mit dem Fernbus ordentlich sparen – nicht nur an Ostern. Dessen ist
sich auch die Deutsche Bahn bewusst und reagiert auf die Konkurrenz auf den Straßen.
Seit April verkehrt auf der Strecke Berlin-Hamburg ein- bis zweimal täglich ein Interregio
zum Festpreis von 19,90 Euro. Mit einer Fahrtzeit von 2:25 Stunden ist er 45 Minuten
schneller als der Fernbus, der auf derselben Strecke für Preise zwischen 9 und 25 Euro zu
haben ist. Ist die Testphase erfolgreich, will die Bahn das Angebot auf weitere
Verbindungen ausweiten. Zudem vertreibt die Bahn ab 16. April auch über
Vergleichsportale Spezialtickets zum Preis von 29 Euro. Auf Fernbusse.de finden Kunden
so ein bis sieben Tage vor Reisebeginn Restplätze für Zugverbindungen durch ganz
Deutschland zum Festpreis. Die Fernbusse bleiben dennoch im Schnitt die günstigste
Reisealternative – insbesondere wenn man die Anbieter untereinander vergleicht. Aber
auch die schnellere Bahn beugt sich dem Konkurrenzdruck und bietet den Fernbuskunden
gezielt Sonderpreise an. Davon profitieren vor allem die Fahrgäste, die gerade zu
Feiertagen ein größeres Angebot an günstigen Reisemöglichkeiten vorfinden – ein
Vergleich der Anbieter lohnt sich immer mehr.
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Fernbusse.de ist ein Portal der dialogbetrieb GmbH & Co. KG mit Sitz in Nürnberg. Seit 2004 ist das
Unternehmen vor allem darauf spezialisiert, mit Internet-Services Verbrauchern Entscheidungshilfen
bei komplexen Produkten zu geben und mit einfachen Rechnern und intelligenten Suchen sowie
Ratgebern wertvolle Dienste bereitzustellen. Das Spektrum umfasst dabei Portale aus den Bereichen
Finanzen, Mobilität und Kultur.
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Anhang: Ergebnisse im Detail:
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