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Statistisch gesehen sind die Billig-

fluglinien genauso sicher wie die
normalpreisigen Airlines. Alle Billigfluggesellschaften lassen ihre Mqschinen bei der Lufthansa warten,die
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wären die günstigen Anbieter in kürzester Zeit vom Markt. Sicherheit ist
das entscheidende Kriterium einer
Fluglinie und deswegen können sich
auch Billigflieger nicht erlauben,
daran zu sparen.
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Flugpreis liegt ungefciltr bei 7o Euro
pro Strecke und relativiert die Sonderangebote. Mitunter kann es vorkammen, dass mqn zu Spitzenzeiten (oft
am Wochenende oder an Feiertagen)
auch bei Billigfliegern Preise um die
1oo oder t5o Euro bezahlen muss.
Nicht überall, wo ,,billig" draufsteht,
ist a uch,,billig"
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