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Spritkostenrechner - Das perfekte Hilfsmittel
Der Spritkostenrechner ist das perfekte Tool zur Berechnung von Spritkosten auf kurzen und langen
Wegen.
Bielefeld, 16.März.2016 - [DPR] Der Spritkostenrechner zeigt Ihnen den Weg
Sie dachten schon einmal, dass Sie an einer Tankstelle am Günstigsten getankt haben, um dann
kurze Zeit später zu sehen, dass es doch einen günstigeren Anbieter gab? Das passiert mit dem
Spritkostenrechner nicht mehr. Durch die Eingabe der Stadt oder des Ortes und einem Umkreis in
Kilometern werden alle Tankstellen im Umkreis mitsamt aktueller Spritpreise angezeigt. So sind
Nutzer immer in der Lage, zum günstigsten Preis zu tanken und bares Geld zu sparen.
Der Spritkostenrechner bietet Ihnen jederzeit Hilfe
Auf unserer Website erhalten Sie neben der Spritkostenberechnung auch weitere Details, wie
Informationen zu einer sparsamen Fahrweise oder über alternative Kraftstoffe. Zum einen erhalten
Leser wertvolle Tipps und auch Tools, mit denen sie den individuellen Spritverbrauch ihres Autos
berechnen können. Denn die Herstellerangaben geben nicht in jedem Fall den tatsächlichen
Verbrauch wieder. Darüber hinaus haben Sie Zugriff auf Statistiken zur Entwicklung der
Benzinpreise. Leser erhalten zum anderen Hinweise zum Sprit sparen durch Fahrweise oder
technische Faktoren, sowie weiterführende Informationen rund ums Auto oder zu verschiedenen
Kraftstoffen.
Starten Sie mit dem Spritrechner durch
Der Spritkostenrechner ist ein Muss für jeden Autofahrer, unabhängig davon, ob für die tägliche
Fahrt zur Arbeit oder die lange Urlaubsfahrt. Dadurch, dass sich die genauen Benzinkosten für eine
bestimmte Strecke und pro Person ganz einfach ausrechnen lassen, eignet es sich auch besonders
für Fahrgemeinschaften. Durch einfaches Eingeben des Starts und des Ziels werden die Entfernung
und die Route ermittelt. Dies gilt sowohl für Deutschland, wie auch im Ausland. Der
Spritkostenrechner ist in vielerlei Hinsicht praktisch. Er ist zusätzlich für mobile Geräte wie
Smartphones optimiert, sodass auch unterwegs unkompliziert darauf zugegriffen werden kann.
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.spritkostenrechner.de
weiterführender Link: http://www.spritkostenrechner.de
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