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Der Spritkostenrechner - Schlauer und sparsamer Auto fahren
Auf www.Spritkostenrechner.de die Spritkosten mit einem Klick ausrechnen
Fast jeder hat sich diese Frage schon einmal gestellt: Wieviel bezahle ich eigentlich genau für diese
Strecke an Benzin? Auch bei Fahrgemeinschaften, bei denen die Spritkosten untereinander
aufgeteilt werden, stellt sich diese Frage oft. Der Spritkostenrechner löst dieses Problem nun. Der
Nutzer hat lediglich die Entfernung bzw. die Strecke, den ungefähren Benzinverbrauch sowie die
Anzahl der Personen im Auto einzugeben und der Spritrechner ermittelt die Spritkosten für die
eingegebene Strecke. Zusätzlich wird auch die Abnutzung mit einbezogen und somit ein Preis pro
Person ermittelt. Einfacher lassen sich Spritkosten nicht ermitteln.
Bielefeld, 04.November.2015 - [DPR] Auf www.Spritkostenrechner.de die Spritkosten mit einem Klick
ausrechnen
Fast jeder hat sich diese Frage schon einmal gestellt: Wieviel bezahle ich eigentlich genau für diese
Strecke an Benzin? Auch bei Fahrgemeinschaften, bei denen die Spritkosten untereinander
aufgeteilt werden, stellt sich diese Frage oft. Der Spritkostenrechner löst dieses Problem nun. Der
Nutzer hat lediglich die Entfernung bzw. die Strecke, den ungefähren Benzinverbrauch sowie die
Anzahl der Personen im Auto einzugeben und der Spritrechner ermittelt die Spritkosten für die
eingegebene Strecke. Zusätzlich wird auch die Abnutzung mit einbezogen und somit ein Preis pro
Person ermittelt. Einfacher lassen sich Spritkosten nicht ermitteln.
Tipps zum Benzinsparen mit dem Spritrechner
Die Tatsache, dass die Benzinpreise steigen, lässt sich wohl kaum beeinflussen. Was allerdings
relativ unkompliziert beeinflusst werden kann ist der Spritverbrauch. Durch die Berücksichtigung
einiger kleiner Tipps lassen sich bis zu 30% sparen. Einer dieser Tipps ist das Verzichten auf das
Warmlaufen des Motors. Es wird lediglich unnötig Benzin verbrannt. Des Weiteren empfiehlt es sich,
möglichst früh in den nächsten Gang zu schalten. Entsprechend sollte natürlich auch möglichst spät
wieder heruntergeschaltet werden. Untertouriges Fahren macht sich also positiv im Geldbeutel
bemerkbar.
Aktuelle Spritpreise im Umkreis vergleichen
Wenn der Tank nun aber leer gefahren ist, heißt es wieder tanken. Aber wo? Jeder kennt es, sich
nach dem Volltanken zu ärgern, wenn man ein paar Straßen weiter die viel billigeren Preise sieht.
Auch dieses Problem wird beim Spritkostenrechner gelöst. Ebenso einfach wie effektiv, gibt der
Nutzer lediglich die Stadt mit einem gewünschten Umkreis und den Kraftstoff ein und erhält
augenblicklich die Spritpreise der Tankstellen im Umkreis.
weiterführender Link: http://www.spritkostenrechner.de
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