
Januar und November sind die günstigsten Monate zum Fliegen.  
Juli und August sind die teuersten. 

Um bei Langstreckenlügen, nach Berichten der 
Fluggesellschaten selbst und der Suchmaschinen, 
zwischen 10% und 22% der Einsparungen zu erzielen, 
müssen Sie Flüge 21-28 Wochen im Voraus buchen. 

Ungefähr,  zwischen 5 und 7 Monaten! 

-Verpacken Sie in Vakuumbeutel, 
um das Reisegepäck zu komprimieren.  
Im Winter ist es am besten, wenn man 
den größten Mantel und die größten 
Stiefel schon vorab trägt. 

- Vermeiden Sie es, mit wichtigen 
 Ereignissen zusammenzufallen.  

Die Saisonalität ist sehr wichtig. 100% 
der Fluggesellschaten erhöhen die Preise, 

weil Sie wissen, dass sie die Sitze 
füllen wollen ihre Flüge. 

- Sie können Rabatte 
mit den Kundenkarten 
der Unternehmen 
erhalten.

Sparen Sie Geld beim Buchen von Flugtickets, 
indem Sie einige Ärgernisse akzeptieren, wie z.B. 
frühes oder spätes Abreisen. Dennoch ist es ratsam, 
die Mehrkosten für das Taxi auf beiden Flughäfen 

zu berücksichtigen.

 Wählen Sie Flüge, die vorzeitig abliegen.

             - Setzen Sie einen 
Preismelder bei 
Suchmaschinen 
wie Skyscanner.

- Der Kauf des Roundtrip-
Boards ist nicht immer billiger.

- Die Tarife senken die 
Preise für Flüge.

- Suchen und vergleichen 
Sie ein LOT

- Beachten Sie, dass einige 
Agenturen die Preise je 
nach Zahlungsmethode 
variieren.

- Wenn Sie denken, dass Sie 
Ihren idealen Flug zu einem 
vernüntigen Preis gefunden 
haben, dann kaufen Sie ihn.  
Weil es sehr wahrscheinlich 
ist, dass es morgen 
tteurer sein wird. 

Cookies sind kleine Dateien, 
die Informationen über Ihre Suche 
speichern.  Sie sind nicht schlecht, 
sie erleichtern auch das Laden 
der Seite bei späteren Besuchen.

Aber wenn Sie eintreten und ç
nichts kaufen, berücksichtigt das 
Internet dies, um den Preis beim 
nächsten Mal zu erhöhen.  
Das ist der Grund, warum 
wir Ihnen empfehlen, in den 
IInkognito-Modus zu wechseln.

Selbstverständlich, wenn Ihre Prioritäten 
Komfort und Zeit sind, müssen Sie mehr für 

diese Privilegien bezahlen.

TIPPS ZUM SPAREN BEI DER BUCHUNG VON FLUGTICKETS


