Einen Miettag geschenkt: mit CC Rent a car auf Frühlingsreise
Nürnberg – Auf den milden Winter folgt ein schon jetzt vielversprechender
Frühling. Angenehme Temperaturen und die zunehmende Zahl an
Sonnenstunden locken ins Freie. Damit beginnt die Zeit, in der das Autofahren
besonders viel Spaß bereitet. Der Fahrt ins Grüne, verlängerten Wochenenden an
den Küsten oder in den Bergen: dem steht nun nichts mehr im Wege – auch
dank der neuen Aktion der bundesweiten Autovermietung CC Rent a car. Denn
pünktlich zum Beginn der sonnenreicheren Zeit des Jahres verschönert sie ihren
Kunden die Frühjahrsreise.
Wer für seinen Ausflug übers Wochenende unter www.cc-rentacar.com einen
Mietwagen der Fahrzeuggruppen FA, FE, GA, GE oder HA bucht, der bekommt
von CC Rent a car automatisch einen kostenfreien Miettag zusätzlich geschenkt.
Vor allem Familien profitieren von der neuen Aktion. Denn die Mietwagen –
darunter Fahrzeugtypen wie der Audi A8, die Mercedes Benz C-Klasse oder der
BMW 5er Touring – bieten nicht nur optimalen Platz für mindestens 5 Personen
sondern auch jede Menge Stauraum. So lassen sich selbst große Distanzen
angenehm überwinden. „Und genau für diese ist der fahrbare Untersatz
unverzichtbar – vor allem wenn es darum geht, sich bei seinen
Wochenendausflügen ein Höchstmaß an Flexibilität zu bewahren“,
veranschaulicht Jürgen Lobach, Geschäftsführer der CCUnirent System GmbH,
dem Markeninhaber von CC Rent a car, die Vorteile eines geräumigen
Mietwagens.
Auch im Rahmen der neuen CC Rent a car-Aktion sind täglich 200 Freikilometer
inklusive. Weiteres Highlight: bei einem Mietzeitraum von Freitag bis Montag
kann die Fahrzeugrückgabe auch erst am Dienstag bis 09:00 Uhr erfolgen. Durch
den geschenkten Miettag erhöht sich für die Kunden der Autovermietung damit
die inbegriffene Fahrtstrecke auf 800 Kilometer. „Wir bieten mit unserer Aktion
„Frühjahrsreise“ ein rund um passendes Angebot für die ersten, ausgedehnten
Ausflüge des Jahres“, so Jürgen Lobach. Die neue Aktion startet zum 01.03.2014
und kann bis zum 31.05.2014 in Anspruch genommen werden.
Weitere Informationen und Online-Reservierung unter www.cc-rentacar.com
Über CC Rent a car
Die Mittelstandsmarke „CC Rent a car“ umfasst über 100 Vermietstationen in
Deutschland und resultiert aus der Ursprungsmarke CCRaule. Etwa 1.000
Mitarbeiter sind unter dem Dach „CC Rent a car“ tätig. Markeninhaber ist die
2002 gegründete CCUnirent System GmbH mit Sitz in Nürnberg.
CC Rent a car bei Facebook: http://www.facebook.com/ccrentacar
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