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Das bisher als „Car Abo“ be-
kannte Mietwagenange-

bot zum monatlichen Fest-
preis heißt von nun an „Sixt 
unlimited“ und ist deutlich 
ausgeweitet worden. So stehen 
bei der überarbeiteten Miet-
wagen-Flatrate von der Kom-
pakt- bis zur Oberklasse mit 
sieben Fahrzeugkategorien 
mehr als vorher zur Auswahl. 
Außerdem hat der Autover-
mieter die Raten überarbeitet, 
die im Vergleich zum Vorgän-
gerprodukt „deutlich güns-
tiger“ sein sollen und zudem 
die Treue längerfristiger Kun-
den sowie Vorauszahlungen 
belohnen. 

Zur Wahl stehen jetzt vier 
verschiedene Laufzeiten. Das 
neue Konzept dahinter: Je län-
ger sich ein Kunde bindet, des to 
günstiger wird es (siehe Tabelle 
„Tarifbeispiel“). Das Minimum 
liegt nun bei drei Monaten 
(beim „Car Abo“ waren es noch 
sechs Monate), die Obergrenze 
bei zwölf Monaten. Der Kunde 
kann den monatlichen Miet-
preis weiter drücken, wenn er 
bereit ist, diesen im Voraus am 
Monatsanfang zu entrichten 

(Prepaid-Tarif). Das bringt ihm 
einen weiteren Preisvorteil von 
rund vier Prozent.

Vielreisende, die von ih-
rem Arbeitgeber eine „Sixt 
unlimited“-Karte erhalten, 
können an mehr als 600 Stati-
onen in Deutschland und acht 
weiteren Ländern Europas je-
derzeit – ohne Vorreservie-
rung und Kilometerbegren-
zung ein Fahrzeug anmieten 
und dieses an einer beliebigen 
Station wieder abgeben. Dabei 
werden sie als VIP-Kunde be-
handelt und können sich für 
eine besonders  schnel le 
Abwicklung an den „Plati-
num-Schalter“ begeben. 

Weitere Länder, in denen 
die Miet-Flatrate genutzt wer-
den kann, sind Österreich, die 
Schweiz, Belgien, Luxemburg, 
die Niederlande, Frankreich, 
Spanien und Großbritannien. 
Einwegmieten ins Ausland 
sind jedoch nicht in der mo-
natlichen Pauschale enthalten.

Für die Senkung der Reise-
kosten von Bedeutung: geson-
derte Ausgaben für Mietwa-
gen am Zielort, Taxis oder 
Parkgebühren können mit der 

Mietwagenpauschale um-
gangen werden. Denn Reisen-
de können mit ihrem Miet-
wagen zum Flughafen oder 
Bahnhof fahren, wo sie ihn ab-
geben, anstatt ihn im Parkhaus 
abzustellen. Dann setzen sie ih-
re Reise mit dem Flugzeug oder 
dem Zug fort und lassen sich 
am Zielort ein neues Mietfahr-
zeug der gleichen Kategorie 
aushändigen, das sie ganz nach 
Bedarf nutzen können. Übri-
gens können sie innerhalb der 
vereinbarten Kategorie auch 
immer die Kombivariante 
eines Modells anmieten.

Kunden mit Sixt-unlimi-
ted-Vertrag können ihre Fahr-
zeuge beliebig oft tauschen. 
Das Angebot beinhaltet eine 
Vollkaskoversicherung mit ei-
ner Selbstbeteiligung von 550 
Euro sowie in den Wintermo-
naten auch wintertaugliche 
Bereifung. Für Geschäftskun-
den essenziell: die monatliche 
Sammelrechnung.

„Unser Produkt bietet ein 
Höchstmaß an Flexibilität und 
Komfort und darüber hinaus 
klare Kostenvorteile“, ist Thors-
ten Haeser, Vertriebsvorstand 
der Sixt AG, überzeugt.  M P  Af

Beliebig oft mieten
Die Sixt AG modifiziert ihr Flatrate-Angebot für Miet-
wagen und gibt Anreize für eine längere Bindung.

Tarifbeispiel
Modell Laufzeit

BMW 3er 3 Monate 6 Monate 9 Monate 12 Monate

Ohne Prepaid 1.049 Euro 1.026 Euro 1.004 Euro 989 Euro

Mit Prepaid 1.011 Euro 989 Euro 966 Euro 951 Euro
Quelle: Sixt AG

Mobile Buchungsseiten bei Enterprise Rent-A-Car
Der Autovermieter Enterprise Rent-A-Car bietet Nutzern von Smart-
phones eine komfortablere Mietwagenbuchung. Die für mobile End-
geräte optimierten Websites mit vereinfachter Menüführung stehen 
den Kunden in Deutschland, Großbritannien und Irland zur Verfügung.
Ab sofort werden User auf die optimierten Websites in der jeweiligen 
Landessprache umgeleitet, wenn sie über ihr Handy einen Mietwagen 
auf der Internetseite von Enterprise buchen wollen. Neben der Bu-
chung sollen auch die Filialsuche, Reservierungsbearbeitung oder  

eine direkte Kontaktaufnah-
me möglich sein. Ebenso 
gibt die mobile Version ei-
nen Überblick über aktuelle 
Sonder angebote.
Damit reagiere Enterprise auf 
die wachsende Bedeutung 
des mobilen Internets. Allein 
in 2011 sei der Anteil der 
Nutzer, die die Enterprise-

Websites über mobile Endgeräte aufrufen, im Vergleich zum Vorjahr um 
155 Prozent gestiegen. Gleichzeitig habe die Anzahl der Reservie-
rungen über mobile Endgeräte an den europäischen Standorten des 
Autovermieters um 238 Prozent zugenommen. 

Zehn Jahre Carsharing der Bahn 
Vor zehn Jahren beim Start in Berlin von Verkehrsexperten belächelt 
und heute aus dem öffentlichen Personenverkehr nicht mehr wegzu-
denken: DB Carsharing, das flexible und stundenweise Automietsys-
tem der Bahn. In Deutschland stehen den Kunden nach eigenen  
Angaben in über 140 Städten an 800 Stationen rund 2.500 Autos zur 
Verfügung. Rund 85 Elektroautos könnten schon jetzt unter anderem 
in Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main und Stuttgart gemietet werden. 
Rund 170.000 Kunden hätten sich bei DB Carsharing bereits registriert. 
Damit sei das Unternehmen Marktführer in Deutschland. Aufgrund 
von zahlreichen Kooperationen mit Partnerunternehmen könnten 
nicht nur in den Nachbarländern Schweiz und Niederlande, sondern 
weltweit insgesamt weitere 2.000 Autos gebucht werden – von 
 Spanien über Südafrika bis Australien.Fo
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