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Das schrieben uns die Discounter: 

 
PENNY: 
 
1. Wie kommt es, dass Angebote woanders günstiger buchbar sind? 
In Einzelfällen kann es vorkommen, dass es Preisdifferenzen zwischen PENNY-Reisen und dem 
aktuellen Marktpreis gibt, sowohl nach oben als auch nach unten. Das hat zwei Gründe: Erstens kann 
der Produzent (bei Kreuzfahrten die Reederei, bei Hotels der Hotelier) jederzeit entscheiden, seinen 
Preis zu reduzieren. Zweitens kann ein Anbieter kurzfristig günstige(re) Flugkapazitäten einkaufen und 
so einen neuen, niedrigeren Paketpreis in den Markt bringen. Dementsprechend lobt PENNY auch 
keine Best Price-Garantie aus, wir können dies aber in bis zu 90 Prozent der Fälle garantieren. 
  
2. Verfolgen Sie als Discounter das Ziel, stets das günstigste Angebot anzubieten? 
Wir verfolgen das Ziel, unseren Kunden preisgünstige Reisen mit einem entsprechenden Preis-
Leistungs-Verhältnis anzubieten. Dabei betrachten wir das gesamte Paket und nicht allein isoliert den 
Verkaufspreis. So inkludieren sämtliche Flugreisen ein DB Rail&Fly-Ticket inklusive ICE-Nutzung. 
Häufig werden auch Mehrwert wie Ausflüge vor Ort, Thermeneintritte inkludiert. 
  
3. Sind die jeweiligen Angebote begrenzt? 
Grundsätzlich sind alle Angebote begrenzt, entweder durch vorher eingekaufte Kontingente oder 
durch natürliche Begrenzung, wenn zum Beispiel alle Kabinen einer Kreuzfahrt verkauft sind oder alle 
Plätze eines Fluges ausgebucht sind. Grundsätzlich kalkuliert PENNY seine Reiseangebote anhand 
der zu erwartenden Nachfrage. Diese Prognosen können aber vom Buchungsverhalten der Kunden 
widerlegt werden. Drei Wochen nach Erscheinen des aktuellen Prospekts sind wir in mehr als 90 
Prozent (Stand 21.10.2015) buchbar. 
 
 
ALDI: 
 
ALDI Reisen ist ein Angebot, das die Unternehmensgruppe ALDI SÜD seit 2007 zusammen mit der 
Unternehmensgruppe ALDI Nord betreibt. Mit dem Angebot entsprechen wir dem Bedürfnis unserer 
Kundinnen und Kunden, Reisen nach dem bewährten Discounterprinzip zu einem ausgezeichneten 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu erwerben. Hier legen wir neben dem Preis viel Wert auf Qualität. So 
sind unter anderem möglichst viele Inklusivleistungen, eine gute Lage sowie ein Rahmenprogramm 
wichtige Qualitätsmerkale unserer Angebote. 
  
Selbstverständlich bemühen sich unsere Partner, stets die besten Preise für unsere Kunden 
anzubieten. Hierzu gehen wir mit allen Angeboten in einen Preisvergleich mit dem Wettbewerb. Dieser 
soll sicherstellen, dass unser Angebot bezogen auf das Preis-Leistungsverhältnis das Beste ist. 
Jedoch können Faktoren, die nicht unbedingt sofort sichtbar sind, bei scheinbar gleichen Angeboten  
zu Preisunterschieden führen. Dazu gehören beispielsweise Faktoren wie Reisezeitraum, 
Abflughafen, Flugzeiten, Airline, aber auch Inklusivleistungen wie Ausflüge, Trinkgelder, 
Zimmerkategorie oder Verpflegung.  
  
ALDI Reisen als Vermittler arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen. Alle Angebote aus 
unseren Prospekten werden auch auf unserer Homepage aufgeführt. Unsere vorgestellten Reisen 
gelten in der Regel nach Veröffentlichung in unseren Prospekten mindestens für die Dauer der 
Laufzeit des Flyers von knapp einem Monat, werden aber meist dann im Internet über Wochen hinaus 
verlängert. Dabei weisen wir stets darauf hin, dass unsere Angebote in begrenzter Anzahl verfügbar 
sind. 
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Netto: 
 
Netto Marken-Discount legt großen Wert auf beste Qualität, Vielfalt, Kundenservice und günstige 
Preise. Dieser Anspruch gilt sowohl für unser Sortiment in unseren über 4.170 Märkten als auch für 
unseren Onlineshop sowie für die Angebote unserer Online-Partner. Im Reisesegment haben wir zwei 
verschiedene Konzepte: 
 
So vermitteln wir Reiseangebote mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis und bewerben diese 
sowohl online in einem Blätterkatalog unter www.netto-online24.de sowie www.netto-urlaub.de und in 
unserem monatlichen Printmagazin. Hier garantieren wir unseren Kunden stets den günstigsten Preis 
und bieten eine Bestpreis-Garantie für dieses Netto-Reisesortiment: Wenn Kunden nach Buchung 
eines Netto-Reisepakete in den kommenden drei Tagen das gleiche Angebot mit identischen 
Reiseleistungen zu einem günstigeren Preis finden, so geben wir dem Kunden selbstverständlich die 
Preisdifferenz zurück. Die Auswahl der Produkte und die Festlegung der Preise erfolgt sehr sorgfältig 
und unter Hinzuziehung eines erfahrenen, unabhängigen touristischen Consultingunternehmens, das 
selber kein Reiseveranstalter ist. 
 
Darüber hinaus ermöglichen wir Verbrauchern, auf dem Portal www.netto-urlaub.de aktuelle Angebote 
aller Reiseveranstalter zu vergleichen und nach den persönlichen Auswahlkriterien unserer Kunden 
das favorisierte Angebot zu buchen. Die Preise dieser nach eigenen Auswahlkriterien gebuchten 
Reisen stammen ausschließlich von den jeweiligen Reiseveranstaltern, so dass wir hier keinen 
Einfluss auf die Preisgestaltung nehmen können. Es ist sowohl bei stationären Reisebüros als auch 
bei allen Online-Reiseportalen, dass diese Angebote nahezu im Minutentakt aktualisiert werden: 
Dieses automatische Vorgehen ist somit branchenüblich und geschieht unabhängig von unserem 
Einfluss als Reisevermittler. Ihr Preisvergleich stammt aus diesem Online-Portal und spiegelt 
entsprechend eine Momentaufnahme wider, da die Preise der Reiseangebote bereits am nächsten 
Tag oder zu einem späteren Zeitpunkt des gleichen Tages variieren können. Da verschiedene 
Reisevermittler auf zwei unterschiedliche Systeme zurückgreifen kann es jedoch stets zu geringen 
Preisunterschieden der Reiseangebote kommen. 
 
Unser Anspruch ist es, dass wir insbesondere bei unseren Netto-Reiseangeboten, die wir selbst 
vermarkten, besonders günstige Reisen anbieten. 
 
 
 
 

http://www.netto-online24.de/
http://www.netto-urlaub.de/
http://www.netto-urlaub.de/

