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Tipps & Tricks für die Flugsuche

Die Zahl an Airlines ist groß und jede lockt mit einem vermeintlichen Schnäppchen. Nutze doch einfach eine der folgenden Wege, um den 
günstigsten Flug zu finden.

Skyscanner
DIE Suchmaschine, wenn es um die besten Flugangebote geht. Wähle zwischen Hin- und Rückflug, einem einfachem Flug oder Flügen mit 
Multistopp. Skyscanner vergleicht dabei hunderte von Airlines und sucht die günstigste Variante aus. Wer mag, kann auch Hotel- und Mietwa-
gen-Angebote miteinander vergleichen. Skyscanner ist dadurch dein idealer Vorbereitungshelfer wenn du deine nächste Reise planst.

Google flights
Besonders praktisch finde ich die Flugsuche von Google. Gebt einfach ein, von wo ihr starten wollt, gebt ein Ziel und ein Datum an und dann 
kann es auch schon losgehen. Google ermittelt dabei die günstigsten Flüge und zeigt euch sogar an, ob der Flug an einem anderen Tag nicht 
günstiger wäre.

Expedia, Booking.com und Co.
  
  Du kannst auch Reiseplattformen  dazu verwenden, um nach dem günstigsten Flug zu schauen. 
 Ich persönlich mag Expedia sehr gerne, da man regelmässig Vergünstigungen bekommt und stetig über Ände-

rungen informiert wird. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht und kann dir die Plattform daher nur 
empfehlen. Aber auch Booking.com war bisher immer sehr zuverlässig. Probiert doch einfach ein paar Platt-
formen aus, um die für euch beste herauszufinden.

Du siehst also, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, deinen günstigsten Flug zu ermitteln. Probiere einfach 
ein paar Möglichkeiten aus, um deine ideale Buchungsmethode zu ermitteln.

* Hinweis: Bei den mit einem * gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliatelinks. Das bedeutet, dass ich eine kleine Provision für 
den Verkauf des Produkts bekomme. Für dich werden die Artikel aber nicht teurer und du hast auch sonst keinen Nachteil dadurch.
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