Paket B

Mietwagen 2016
Hertz Paket B
• 150-250 Euro Selbstbeteiligung
im Schadensfall
• 2 Fahrer
• Reifen, Glas, Unterboden nicht
mitversichert
• 10% Frühbuchervorteil bis
31.03.16

jähriger
Unser lang
Partner!

Paket C

Enterprise

Hertz Paket C
• 150-250 Euro Selbstbeteiligung
wird im Schadensfall erstattet
• 2 Fahrer
• Reifen, Glas, Unterboden mitversichert
• 10% Frühbuchervorteil bis
31.03.16

Achten Sie auf den
jeweiligen
Frühbucherrabatt!
Enterprise
• 250 Euro Selbstbeteiligung wird
im Schadensfall erstattet
• 2 Fahrer
• Reifen, Glas, Unterboden mitversichert
• 10% Frühbuchervorteil bis
31.03.16

Die Einzelheiten und kompletten
Mietbedingungen auf gaeltacht.de
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Liebe alte und neue Irlandfreundinen und Irlandfans aus dem Dunstkreis von Gaeltacht Irland
Reisen, den Magazinen Folker und irland journal und dem Irish-Shop.de
Achtung – das ist eine sehr textlastige „Anzeige“!
Irland. Einfach Kommen. Sehen. Spüren. Erleben.
Der Wild Atlantic Way, von Donegal bis Cork, Irlands
„Ancient East“, die großen Städte Dublin und Belfast,
Irlands Mitte, ganz besonders auch die Causeway Coastal
Route…
... alle diese Regionen laden zum Besuch ein.
Radfahrer und Wanderer, auch die, die mehr Bus und Bang
im Sinn haben, mögen es uns verzeihen, wenn wir sagen:
Am meisten sieht man doch, wenn man mit einem
„eigenen“ Wagen unterwegs ist.

Denn wir haben mit Bedacht ein paar gute und seriöse
Partner in Deutschland (und benachbarten Ländern),
die Euch helfen, genau den richtigen Wagen, mit der
genau richtigen Versicherung und dem genau richtigen
Preis zu finden. Die solltet Ihr in Ruhe mit anderen
Internetangeboten vergleichen.
Und immer dabei die Frage im Auge zu behalten: habt Ihr
bei anderen auch immer einen Ansprechpartner, der Euch
berät und weiter hilft, wenn was ist: vor der Reise oder auch
mal während?

Auch das „ein oder andere Partnerbüro in Deutschland“,
das - aus vielen guten Gründen heraus - die Anreise mit
dem eigenen Wagen stark in den Vordergrund stellt, möge
uns auch verzeihen, wenn wir als Familienunternehmen
Hertz Ireland sagen: schneller ist man doch meist mit
einem Flug auf unserer grünen Insel angekommen und
dem dazugehörigen Leihwagen unterwegs.
Vor allem wenn man nur bis 10-14 Tage unterwegs sein
kann, weil mehr Urlaub einfach nicht ist.

Ein Tipp am Rande, bei Eurer Flugbuchung zu beachten:
der Termin der Übernahme des Mietwagens entscheidet
bei uns über die insgesamt anzuwendende Saisonzeit! Da
lohnt ein Blick auf die Saisonen-Tabelle um zu merken, daß
es besser sein könnte, einen Tag früher - oder später nach
Irland zu fliegen!

Für alle von Euch, auf die das zutrifft, haben wir gelernt:
Flüge buchen kann und macht heute jeder selbst.
Mitwagen geht auch selbst, das ist richtig.
Aber in diesem speziellen Fall Irland sollet Ihr vielleicht
nicht die nächstbeste booking site nehmen. Auch nicht
unbedingt die der Airline Eurer Wahl.

Natürlich könnt Ihr auch unsere eigene Webseite testen zu dann allerdings irischen Bedingungen:
https://www.hertz.ie/rentacar/reservation/

Einer unserer Partner:
			

Gaeltacht Irland Reisen
Moers

Noeleen

Sean

Hertz?
Wieso arbeitet Gaeltacht mit einem Multinational zusammen?
Warum nicht, wenn Hertz Ireland letztlich ein familiengeführtes Unternehmen ist (wie wir), das nichts anders tut, als den
Brand Hertz in Irland „am Laufen zu halten“.
Das hier sind die beiden wichtigsten Personen. Für Euch insofern, weil es unsere Ansprechpartner sind, wenn’s mal ein
Problem gibt. Wir haben im Lauf der letzten gut 20+ Jahre noch (fast) jeden Stolperstein aus dem Weg räumen können.
Kein Wunder, wenn Noeleen (Key Account Executive) rund 22 Jahre dabei ist und Sean (Boland, Managing Director), der
Bosss, eher schon drei Jahrzehnte, was gefühlt ein Jahrhundert ist.
Auch Raymond Murray, der „operational manager“ am Flughafen in Dublin (ohne Bild), ist seit rund 30 Jahren dabei – an
ein und derselben Stelle.
Diese Konstanz ist ein klares Zeichen – und unser Grund, Euch Hertz ans Herz zu legen.

Besser MI(e)T WAGEN von GAELTACHT …
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