
LEIHWAGEN 

Eine Buchung vorab ist zu empfehlen Auf Seite -2-  finden Sie eine Auswahl seriöser 
Leihwagenfirmen mit gutem Fahrzeugbestand.

Bitte informieren Sie auch sich selbst im Internet über Leihwagen – diese Zeilen sind 
lediglich eine Empfehlung aus der eigenen Erfahrung heraus

Erfahrungsgemäss ist es preiswerter bei gleicher Qualität, NICHT direkt über 
die Autoverleihfirmen zu buchen, sondern eher über 

billiger-mietwagen, 

m-broker und 

sunnycars 

oder andere Internetportale

Bei diesen Auswahl -  Anbietern ist die Versicherung manchmal gegen einen weit 
geringeren Aufpreis inklusive. Bei den direkten Autoverleihern haben Sie einen relativ 
hohen Selbstbehalt bei Kaskoschäden. Teils sind diese Zuschläge bei den Anbietern 
ausgeschlossen. 

Bitte beachten Sie bei allen Anbietern genau die Versicherungsbedingungen. 

Reifen- Unterbodenschäden (?!) sind bei dubioseren Anbietern die Einladung zur 
Abzocke. Das könnte teuer werden. 

Ganz wichtig zu beachten: Die NEUEN Kilometerregelungen sowie  
Tankregelungen der einzelnen Anbieter. 

Verlassen Sie sich nicht darauf, das Aussagen wie"Geben sie den Wagen leer zurück, 
sie zahlen die erste Tankfüllung, denn wir bekommen 10% Rabatt" nicht verleiten. Oft 
tanken sie selbst billiger, zum Beispiel bei den Tankstellen bei intermarché oder mit 
Rabattgutscheinen von continente.

Beachten Sie bitte auch die Regelungen bezüglich Autobahngebühren. 

In Portugal gibt es neben der via verde auch Installationen wie das hiesige Tollcollect 
für LKW. Die Autoverleiher bieten hierfür Lesegeräte an, die jedoch recht teuer sind.

Auf den neueren Autobahnen werden Sie beim Befahren der Autobahn fotografiert, die
Rechnung erfolgt dann über das Kennzeichen - also Ihren Leihwagenverleiher, der es 
Ihnen dann später gegen Gebühr in Rechnung stellt. 

Pauschal Autobahnnutzung hinzu zu buchen LOHNT MEIST NICHT, es ist meist teurer 
als die paar km die man bezahlen muß es sei denn man fährt wirklich viel Autobahn! 

Zwischen Lissabon/Porto und Leiria braucht man dies eh nicht, da man an den 
Mautstellen bar zahlen kann: A1 und A8, sowie A17. Dies gilt auch für andere 
Autobahnteilstücke

BITTE BEACHTEN SIE DIES BEI IHRER BUCHUNG



Leihwagenfirmen ab Lissabon/Porto Flughafen 

Alle genannten Firmen verfügen über einen gut gepflegten Fuhrpark und Service

NUR eine Auswahl:

 
nur aus D vorab zu buchen

Orts Netz Tel Nr.

 
auch direkt vor Ort buchbar

 
auch vor Ort buchbar Auf Tankregelung achten...Nicht den

ersten Tank kaufen, sondern voll auf eigene Rechnung
abgeben Kommt weit günstiger

 
auch vor Ort buchbar Auf Tankregelung
achten...Nicht den ersten Tank kaufen,

sondern voll auf eigene Rechnung abgeben
Kommt weit günstiger

 
der günstigste Anbieter derzeit nur aus D vorab zu

buchen 
 

nur aus D telefonisch gebührenfrei vorab zu
buchen

 
nur aus D vorab zu buchen, sehr günstig Guter Service 

Ortsnetz Tel Nr

 
nur aus D vorab zu buchen

 

auch vor Ort buchbar Auf Tankregelung achten...Nicht den
ersten Tank kaufen, sondern voll auf eigene Rechnung

abgeben Kommt weit günstiger

 

auch vor Ort buchbar Auf Tankregelung
achten...Nicht den ersten Tank kaufen,

sondern voll auf eigene Rechnung abgeben
Kommt weit günstiger



Es gibt noch ein paar kleinere nationale Autoanbieter vor Ort.

Oft kann man über die Seiten der Fluglinien auch rabattierte Preise erzielen für die 
Anmietung!

Die Informationen dieses Textes sind NICHT rechtsschlüssig, sondern lediglich auf 
eigenen Erfahrungen gemachte Tipps. Schadenersatzansprüche etc. lassen sich 
hieraus nicht herleiten.

Ich hoffe, sie finden einen guten Anbieter und haben viel Spass im Urlaub


