
Aussicht
Das Radisson Blu Hotel Rostock bietet für private wie ge-
schäftliche Anlässe ab sofort die höchste Event-Etage der 
Hansestadt. Genau 41 Meter über dem Meeresspiegel erwar-
tet die Hotelbesucher ein Panoramablick über die Dächer 
und den Hafen. Bodentiefe Glasfronten und großzügige 
Terrassen sollen zusätzlich begeistern. Rund 700 Quadrat-
meter umfasst das moderne, individuell auf kleine wie große 
Gruppen anpassbare Raumkonzept mit eigener Cateringküche. Die neuen repräsentativen 
Veranstaltungs-, Meetings- und Tagungsräume bieten jeweils bis zu 70, 100 oder 120 Perso-
nen Platz. Farbgebung und Möblierung sind dezent gehalten. Modernste Technik ermöglicht 
kabellose Übertragungen, und die Nutzung von WLAN mit 100 Mbit/s ist darüber hinaus ohne 
Zusatzkosten möglich.
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WLAN
Der Online-Reiseanbieter Bravofly hat einen WLAN-Check bei Fluglinien gemacht: Von 35 
Airlines, die untersucht wurden, bieten derzeit bereits 29 WLAN an Bord an – zumindest für 
bestimmte Flugzeugtypen und Strecken. Als einzige deutsche Airline bietet derzeit die Luft-
hansa diesen Service an. Und ist auch weltweit ganz weit vorne: Fast alle der rund hundert 
Langstreckenflüge sind mit dem sogenannten FlyNet-System ausgestattet. Low-Cost-Flug-
gesellschaften wie zum Beispiel Ryanair oder easyJet haben noch Nachholbedarf, werden 
vermutlich aber aufgrund des Wettbewerbsdrucks nachziehen. Die Airlines hoffen mit dem 
Service auf Extraeinnahmen. Was die Kosten für den WLAN-Zugang an Bord angeht, sind un-
terschiedliche Angebote verfügbar, die Preise variieren teilweise sehr stark. Sie sind abhän-
gig von den Datenmengen, der Art des Endgeräts und von den jeweiligen Internetprovidern. 
Wer sich für einen Internetzugang während seines Fluges interessiert, kann sich im Vorfeld 
auf der Homepage seiner Airline erkundigen und schauen, welcher Tarif für die jeweiligen 
Bedürfnisse am geeignetsten ist.
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Länderübergreifend
Seit Mai dieses Jahres ist car2go auch international einfacher nutzbar. Voraussetzung für 
den Zugang der Fahrzeuge in Italien, Österreich und den Niederlanden ist die Eröffnung ei-
nes neuen moovel-Benutzerkontos durch den Kunden bei der moovel GmbH. Hierbei kann 
der Nutzer seine bestehenden Daten einfach per Mausklick übertragen und dann europaweit, 
wie gewohnt, mittels der car2go-App freie Fahrzeuge finden und buchen. Neukunden können 
sich künftig direkt bei moovel registrieren und sich dabei für die car2go-Nutzung freischalten 
lassen. Vor der ersten Miete eines car2go außerhalb Deutschlands ist es zudem notwendig, 
die jeweiligen Geschäftsbedingungen von car2go in demjenigen Land zu bestätigen, in dem 
ein Fahrzeug gemietet wird. Dies erfolgt ebenfalls über die App. Die weiteren Mieten können 
dann auch spontan mit der Membercard direkt am Fahrzeug erfolgen. Die Möglichkeit, car2go-
Fahrzeuge in den 13 US-amerikanischen und kanadischen Städten zu nutzen, wird den euro-
päischen car2go-Kunden in der zweiten Jahreshälfte 2014 zur Verfügung stehen.

DIENSTREISE
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Produktneuheit
Die Budget Autovermietung hat ein neues Produkt für kleine und mittelständische Unterneh-
men auf den Markt gebracht. Mit „Budget for Business“ können Geschäftsreisende jetzt flexi-
bel und unkompliziert einen Mietwagen zu günstigen Konditionen buchen. Die Unternehmen 
müssen sich dafür einmalig unter einer Info-Hotline registrieren und erhalten eine indivi-
duelle Rabattnummer, mit der sie sich die besten Konditionen sichern können. Das Angebot 
ist an allen teilnehmenden Stationen in Europa, Asien, Afrika und im Mittleren Osten gültig. 
„,Budget for Business‘ gibt Firmen die Flexibilität, immer dann einen Mietwagen zu buchen, 
wenn sie ihn brauchen, und dabei noch Kosten und Zeit zu sparen“, sagt Martin Gruber, Mana-
ging Director von Avis Budget in Deutschland, Österreich, der Schweiz und der Tschechischen 
Republik. „Außerdem sind die Unternehmen beim Angebot flexibel. Vom Kleinwagen bis zum 
Transporter können sie genau den Wagen mieten, den sie benötigen.“ 
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Mobilitätskonzepte 
für Ihre Fahrzeugflotte!

Unsere Produkte und Services 
perfektionieren die Geschäst smodelle 
der individuellen Mobilität. 

Wir bieten Betreibermodelle für 
B2B Carsharing
B2C Carsharing
Kurz- und Langzeitmiete
Fahrzeugpools und 
Elektromobilität.

Durch intelligente und optimierte 
Prozesse generieren wir Mehrwert 
für unsere Kunden!


