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Die Zweite
Am Flughafen Berlin-Tegel gibt es für airberlin-
Passagiere ab sofort eine neue exklusive Lounge 
am Terminal C. Wer topbonus Silver- oder Gold-
status besitzt, kann die Zeit bis zum Anschluss-
flug mit Heiß- und Kaltgetränken, Zeitungen 
und Zeitschriften, TV-Nachrichten und Arbeit 
am Laptop überbrücken. Airberlin bietet ihren 
topbonus-Mitgliedern damit zwei Lounges auf 
dem Flughafen Berlin-Tegel. Bereits 2009 wurde 
am Terminal A ein exklusiver Wartebereich für 
airberlin-Kunden eröffnet.
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Flexibel am Flughafen
billiger-mietwagen.de reagiert auf die Tatsache, 
dass 97 Prozent der Website-Nutzer bereits am 
Flughafen einen Mietwagen anmieten wollen. 
Ab sofort steht den Kunden die Option zur Ver-
fügung, Fahrzeuge gezielt danach auszuwählen, 
ob sie bereits am Flughafen übernommen wer-
den können. Dank neuer Filterfunktion werden 
die passenden Angebote aufgezeigt; außerdem 
können die Nutzer so einsehen, wie groß die 
Preisdifferenz zwischen der Anmietung eines 
Wagens am Flughafen und der Anmietung eines 
Fahrzeugs in der Stadt ist.
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Diesel bevorzugt
Wer über Avis ein Fahrzeug anmietet, kann ab 
sofort bei der Buchung verbindlich ein Diesel-
fahrzeug reservieren. Das Angebot gilt für alle 
Fahrzeugkategorien außer für Kleinwagen. Ge-
schäftskunden mit Rahmenvereinbarungen zah-
len pro Miettag einen Aufschlag von 2,26 Euro 
bis maximal 31,64 Euro brutto, andere Kunden 
zahlen 3 Euro bis maximal 42 Euro brutto. Avis 
reagiert mit diesem neuen Angebot auf die ver-
stärkte Nachfrage nach Dieselfahrzeugen sowie 
auf den Wunsch der Kunden, nicht nur den Ver-
brauch senken, sondern auch die Umweltbelas-
tung reduzieren zu wollen. 

Pro Sicherheit
Die Lufthansa City Center (LCC) kooperieren ab 
sofort mit International SOS, dem weltweit führen-
den Dienstleister für medizinische Assistance und 
Sicherheit für Unternehmen. Geschäftsreisende, 
die in Länder reisen, in denen es gesundheitliche 
und auf die Sicherheit der Reisenden bezogene 
Risiken gibt, können nun über LCC den Kontakt zu 
International SOS herstellen. Das auf Travel Risk 
Management spezialisierte Unternehmen verfügt 
unter anderem über eine Flotte von 10 Ambulanz-
flugzeugen für Evakuierungen, 970 Ärzte und 200 
Sicherheitsexperten, 32 eigene Kliniken und 28 
Alarmzentralen weltweit. LCC hat sich zur Koope-
ration mit International SOS entschlossen, um so 
den Wünschen ihrer Kunden nachzukommen, die 
in Bezug auf ihre Sicherheit einen umfassenderen 
Service verlangen. Länder- und städtespezifische 
Informationen sowie die medizinische und sicher-
heitsrelevante Expertise von International SOS 
würden Geschäftsreisenden dabei helfen, sich auf 
ihre Reise vorzubereiten und vor Ort entsprechen-
de Unterstützung zu erhalten, sofern dies notwen-
dig sei, so Dominik Schaerer, Geschäftsführer von 
International SOS in Zentraleuropa.
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Rundumversorgt
Geschäftsreisende haben bei Derag Hotel and Li-
ving die Option, nicht nur Hotelzimmer, sondern 
auch Serviced Apartments zu buchen. Damit 
bietet der Spezialist für Langzeitaufenthalte Kun-
den in Berlin, Bonn, Frankfurt, München, Nürn-
berg, Weimar, Wien und weiteren Städten die 
Möglichkeit, bei einem Aufenthalt von mehr als 
vier Tagen auf diese Alternative zu traditionellen 
Hotelunterkünften zurückzugreifen. Wer schnell 
und unkompliziert über die Homepage (www.
deraghotels.de) bucht, bekommt eines von mehr 
als 2.400 Zimmern oder Apartments zur besten 
verfügbaren Rate. Die Serviced Apartments kön-
nen mit individuell wählbaren Zusatzleistungen 
direkt gebucht werden. Sogar für diejenigen Rei-
senden, die den Langzeitaufenthalt mit Familie 
planen, ist gesorgt; auch Familienapartments 
sind erhältlich. Weitere Pluspunkte: Für länger-
fristige Aufenthalte stehen ermäßigte Raten zur 
Verfügung, Vielflieger sammeln beim Derag-
Aufenthalt Germanwings-Boomerang-Punkte, 
zeitlich begrenztes kostenfreies Surfen ist für 
Gäste inklusive.
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Immer weiter vernetzt
Lufthansa FlyNet, der erste Breitband-Internet-
zugang an Bord, etabliert sich auf immer mehr 
Langstreckenflügen. Bisher auf vielen Nordat-
lantikflügen nutzbar, soll der Online-Zugang bis 
Ende 2011 auf einem Großteil des gesamten 
Langstreckennetzes der Airline verfügbar sein. 
Egal ob WLAN-fähiger Laptop oder Smartphone, 
in allen Reiseklassen können so E-Mails versen-
det, SMS und MMS empfangen und verschickt 
sowie auf das Virtual Private Network eines Un-
ternehmens zugegriffen werden. 
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Neubesetzung
Emirates hat in Frankfurt/Main ab sofort einen 
neuen National Key Accounts Manager: Johan-
nes Falck verantwortet nun die Verkaufsaktivi-
täten im Bereich Reisebüroketten und MICE. Mit 
langjährigen Erfahrungen in der Luftfahrtbran-
che und profunder 
Marktkenntnis solle 
Johannes Falck zum 
weiteren Erfolg und 
zum Wachstum von 
Emirates in Deutsch-
land beitragen, so 
Gunnar Maier, Emi-
rates Verkaufsleiter 
Deutschland. 

Mitgezogen
Die Business Travel Alliance AG bietet Kleinunter-
nehmen und Mittelständlern mithilfe eines neu 
aufgelegten Programmes die Option, auf attrak-
tive Konditionen und Modelle der Geschäftsrei-
seplanung zuzugreifen. So soll die Transparenz 
auf dem deutschen Geschäftsreisemarkt verbes-
sert und die Ausgrenzung kleiner und mittlerer 
Unternehmen von einem kostengünstigen und 
kundenorientierten Travel Management verhin-
dert werden. Mit Sonderraten für Flug, Hotel und 
Mietwagen soll vor allem der Mittelstand genau-
so von Kostenvorteilen und einem flexiblen, mo-
dernen Travel Management profitieren wie Groß-
unternehmen. Vertrieben wird das Programm 
über teilnehmende Reisebüros.   
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