Online Flüge Buchen: 10 Tipps

1. Nutzen Sie Flugsuchmaschinen
Eine sehr gute Möglichkeit günstige Flüge zu finden (und auch die schnellste Möglichkeit)
sind sogenannte Flugsuchmaschinen. Diese durchsuchen sämtliche Plattformen und
Webseiten der Airlines, um für Sie das günstigste Angebot zu finden.
Sehr gute Flugsuchmaschinen für einen ersten Überblick sind z.B. Momondo, Kayak oder
Google Flights. Hier können Sie ganz einfach mehrere Abflughäfen, Gabelflüge und alternativ
in der Nähe liegende Zielflughäfen eingeben.
Bei Flugsuchmaschinen sollten Sie ein Auge darauf werfen, ob bei der Buchung Gebühren für
die Bezahlung per Kreditkarte, Überweisung oder PayPal hinzukommen.

2. Flüge frühzeitig buchen
Planung und frühzeitig zu buchen zahlt sich wirklich aus.
Bei Langstrecken (vor allem bei einer Reise zu beliebten Reisezeiten) sollten Sie schon
deutlich vor dem Abflugtag die Preise für Flüge beobachten (min. 3 Monate vor dem Abflug).

3. Vermeiden Sie die Hauptreisezeit in den Ferien
Hauptreisezeit ist Ferienzeit.
Vermeiden Sie wenn möglich Schulferien oder Feiertage oder verreisen Sie aus einem
anderen Bundesland, in welchem noch keine Ferien sind.
Prüfen Sie auch im Ankunftsland, ob ein Feiertag ist oder Ferienzeit herrscht.

4. Flexibilität zahlt sich aus
Seien Sie flexibel was Abflug- und Ankunftstag betrifft. Die günstigsten Abflugtage sind nicht
immer (wie oft empfohlen) zwischen Dienstag und Donnerstag.
Daher gilt: Nehmen Sie sich die Zeit und prüfen Sie genau, was die Flüge auch 1-2 Tage früher
oder später kosten. Auch bei den Abflugzeiten müssen Sie flexibel sein.

5. Nutzen Sie die Umkreissuche bei Flugsuchmaschinen
Bei den meisten Suchmaschinen können Sie direkt die Flughäfen in der Nähe mit anzeigen
lassen. Nutzen Sie diese Funktion.
Prüfen: Testen Sie einen unterschiedlichen Start- und Zielflughafen oder Ankunfts- und
Abreise-Ort. Diese müssen nicht unbedingt dieselben sein. Manchmal können Sie dadurch
günstiger fliegen.

6. Prüfen Sie günstige Gabelflüge
Wer sich am Reiseziel fortbewegt oder mit dem Heimatflughafen flexibel ist, sollte die
Möglichkeit von Gabelflügen checken. Wenn Start- und Zielflughafen oder Ankunfts- und
Abreise-Ort nicht dieselben sein müssen, ist es möglich günstiger zu fliegen.

7. Prüfen Sie die Preise direkt auf den Webseiten der Airlines
Direkt nach den Flugsuchmaschinen lohnt es sich teilweise auch die Webseiten der
Fluggesellschaft en zu besuchen und nach dem günstigsten Preis zu schauen. Manchmal
finden Sie dort sogar den billigeren Preis.
Hinweis: Im Falle einer Umbuchung haben Sie bei einer Direktbuchung über die Airline in der
Regel den wenigsten Stress.

8. Sparen mit one-way Tickets
One-way Tickets kosten meist so viel wie Hin- und Rückflug zusammen. Manchmal (wenn
auch sehr selten) zahlt es sich aus, zwei einzelne One-Way-Tickets zu buchen
In der Regel sind diese aber teurer.

9. Newsletter der Airlines nutzen
An und an beglücken Airlines die Newsletter-Abonnenten günstigen Flugtickets. Wenn das
Reiseziel feststeht, einfach mal ein paar Newsletter von Airlines/Flugportalen bestellen.
Wieder abbestellen kann man die digitale Post im Nachhinein schnell.

10. Nicht verunsichern lassen!
Viele Flugportale bieten Reiserücktrittsversicherung, Gepäckversicherung und Co. an. Lassen
Sie sich davon nicht verunsichern! Gepäck ist grundsätzlich über die Fluggesellschaft
versichert.
Tipp: Entweder eine gute Reiserücktrittskostenversicherung von einem namhaften
(unabhängigen) Anbieter buchen oder gar keine!

