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Gemeinsam fahren, gemeinsam feiern - Per Mitfahrgelegenheiten zu Festivals
München (pressrelations) - Gemeinsam fahren, gemeinsam feiern - Per Mitfahrgelegenheiten zu Festivals

Die Festivalsaison hat begonnen. Hunderttausende Fans machen sich auf den Weg zu den großen Musik- und
Sportveranstaltungen. Die Anreise organisiert man am besten über www.mitfahrgelegenheit.de. Das ist günstig, schont
die Umwelt und sorgt für beste Stimmung schon im Auto.

Unabhängig davon, ob Hurricane oder Southside, Fusion oder Greenville, Melt!, Splash!, Wacken Open Air oder zum
Fußball ? Mitfahrgelegenheiten eignen sich perfekt für die Fahrt zu Großveranstaltungen. Wer noch einen Platz im Auto
frei hat, bietet ihn in der Regel auf mitfahrgelegenheit.de an. Fahrer und Mitfahrer sparen so Geld, denn sie teilen sich
die Reisekosten. Vor allem aber macht eine gemeinsame Anreisen Spaß. Das Festival beginnt so schon unterwegs.

Zahlreiche große Festivals sind als eigene Zielorte auf mitfahrgelegenheit.de eingetragen. Lediglich bei innerstädtischen
Großveranstaltungen gelten die Städtenamen als Zielorte. Veranstaltern bietet mitfahrgelegenheit.de die Integration
einer eigenen Mitfahrbörse auf der Festivalwebseite an.

Auch Fußballfans, die ihre Mannschaft direkt in Polen oder der Ukraine anfeuern wollen, finden sich auf
mitfahrgelegenheit.de zu Fahrgemeinschaften zusammen. So sind zum Beispiel für den nächsten Samstag zahlreiche
Fahrten von Fans der deutschen Mannschaft nach Lviv eingetragen.

Mitfahren hat bei Fußballfans Tradition. Viele Fans begleiten ihre Mannschaften regelmäßig auf ihren Auswärtsspielen
und bilden dafür Fahrgemeinschaften. Mit nur wenigen Klicks ist die Fahrt auf mitfahrgelegenheit.de eingestellt bzw.
gebucht.

Über mitfahrgelegenheit.de:

Mitfahrgelegenheit.de und die verbundenen Seiten von carpooling.com sind mit mehr als 3,7 Millionen registrierten
Nutzern das größte Mitfahrnetz in Europa. Mehr als 5.000 Städte in 45 Ländern sind über mitfahrgelegenheit.de
erreichbar. Ständig stehen rund 650.000 Fahrtangebote für Kurz-, Mittel- und Langstrecken zum Abruf bereit. Darauf
können die Nutzer über das Internet sowie über die mitfahrgelegenheit.de-Smartphone-Apps für iPhone und Android
sowie über Social-Media-Anwendungen zugreifen. Neben http://www.mitfahrgelegenheit.de gibt es unter eigenen
Länderdomains Angebote für Österreich, die Schweiz, Frankreich, Spanien, Polen, Italien, Griechenland und
Großbritannien.
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