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Das ultimative Benzinspar-eBook
eBooks -> Shopping & Co -> Sparen

11,84EUR*
inkl. 19% MwSt.

Das ultimative Benzinspar-eBook - Wie Sie bis zu 30% Benzin sparen.
Bei 0,16 Cent fängt es an ...
(Soviel kostet die Förderung eines Liters Rohöl in Kuweit)
... und bei 1,55 € hört es noch lange nicht auf!
Dazwischen liegen Ölförderländer wie Saudi-Arabien, Norwegen, Russland, Venezuela und Nigeria, Rohstoffhändler,
Spekulanten an den Börsen in New York und London, Mineralölkonzerne wie Shell, Total, Exxon, BP oder Aral und natürlich
unser Finanzminister. Abgesehen von letzterem vielleicht hat niemand von denen ein wirkliches Interesse daran, daß der
Rohöl- und damit der Benzinpreis langfristig wieder sinken.
Das Gegenteil wird der Fall sein. Jetzt wo in Deutschland erst einmal die pyschologisch wichtige Marke von 1,50 € je Liter
durchbrochen wurde und die Konzerne gemerkt haben daß sich auch noch höhere Preise durchsetzen lassen, wird es über
kurz oder lang für den Benzinpreis kein Halten mehr geben und es ist nur noch ein kleiner Schritt zu Preisen jenseits von 1,60
€, 1,80 € oder gar 1,90 €!
Zu verlockend sind die immer höheren Gewinne und zu stark ist andererseits auch die Nachfrage nach dem schwarzen Gold.
Gerade in den sogenannten Schwellenländern wie China oder Indien. Es findet sich immer jemand, der bereit ist einen noch
höheren Preis zu bezahlen.
Die Frage ist nur:
- Wie lange können und wollen SIE dabei noch mitmachen?
- Alles wird teurer, jede kleine Lohnerhöhung damit sofort wieder zunichte gemacht.
- Jetzt ist Schluß damit! Wehren Sie sich dagegen!
Und wie?
Zum Beispiel, indem Sie ab sofort weniger von diesem teuren Luxusgut Benzin kaufen!
Wir zeigen Ihnen in diesem eBook, wie Sie es schaffen den nächsten frustrierenden Tankstopp soweit wie möglich
hinauszuschieben und dazwischen sogar noch mehr Kilometer zu fahren als vorher.
Wenn Sie die Tipps in diesem eBook konsequent umsetzen können auch sie
bis zu 30% Benzin sparen!
Das heißt, wenn Sie nur einmal in der Woche für 50 € tanken müssen, sparen Sie so über 700 € im Jahr!
Schon den nächsten Urlaub gebucht?
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