Flüge zum Studententarif: Nepp oder Schnäppchen?
Hamburg, 04.05.2011 - Studenten profitieren häufig von Vergünstigungen und Rabatten.
Besonders im Internet locken Anbieter mit Ermäßigungen für Handyverträge, Notebooks
oder Veranstaltungen. Auch in der Flugreisebranche gibt es Online-Reiseservices, die
spezielle Studententarife für Flüge anbieten. Aber buchen Studenten hier wirklich
günstiger oder handelt es sich dabei um nur vermeintliche Schnäppchen?
Der Flugpreisvergleich SKYCHECK.com hat 5 der bekanntesten Anbieter von Flügen mit
Studentenkonditionen untersucht.* Als Vergleichsgröße wurden die Ergebnisse von
entsprechenden Suchanfragen bei der eigenen Flugsuchmaschine verwendet. Insgesamt
wurden über 370 Suchvorgänge auf 61 verschiedenen Routen durchgeführt.
Erstaunlich: Für nur 13% der getesteten Verbindungen konnte ein Studententarif als
Bestpreis ermittelt werden. Für insgesamt 18% der untersuchten Flugrouten konnten
durch die Wahl eines der getesteten Anbieter günstigere Ticketpreise im Vergleich zur
Flugsuchmaschine erzielt werden. Die Services griffen grundsätzlich oft auf verfügbare
Normaltarife zurück. In 64% der Fälle lagen die Kosten eines Studententickets über dem
Normalpreis desselben Anbieters.
Vorteile soll das Studierenden-Flugticket dennoch bieten: eine längere Ticketgültigkeit und
niedrigere Umbuchungsgebühren. Die Recherche ergab allerdings, dass die
Geschäftsbedingungen sich auch bei Anbietern von Studententarifen meist vorbehalten,
hohe oder nicht weiter benannte Umbuchungsgebühren zu erheben, die z.T. an die
Airlines weitergegeben werden müssen. Auch haben 'normale' Tickets meist eine
Gültigkeit von 365 Tagen und sind in diesem Zeitraum umbuchbar, was grundsätzlich
ausreichend sein sollte.
Der Preisvorteil war somit in den meisten Fällen eindeutig: Je nach Anbieter und Route
konnte mit Hilfe des Flugpreisvergleichs bis zu 70% des Ticketpreises im Vergleich zu den
einzelnen getesteten Studententarif-Anbietern gespart werden. Für insgesamt 50 der 61
getesteten Flugverbindungen wurde mit Hilfe der Flugsuchmaschine ein günstigerer
Ticketpreis gefunden.
Fazit: Wer bei der Flugbuchung sparen möchte, egal ob Student oder nicht, sollte sich
tendenziell nicht auf vermeintlich günstige Spezialtarife verlassen, sondern Ticketpreise
immer vergleichen.
*Ausführlicher Bericht unter http://www.skycheck.com/de/news/test-studententarife
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