
 

Die beste Zeit zum Buchen: 

Skyscanner zeigt, wann die Flugbuchung am günstigsten ist  

 Überraschende Schnäppchen zu allen Jahreszeiten 

 Dynamische Preisentwicklung fordert je nach Route individuelle Reiseplanung 

 Neue Routen verändern das Preisbild 

München/Edinburgh, 22. Januar 2018. Wann buche ich optimalerweise meinen nächsten Urlaub? 

Diese Frage stellen sich zu Jahresbeginn viele Deutsche. Die bevorzugten Urlaubsziele wurden zum 

Jahreswechsel in der Familie besprochen. Reiseveranstalter versprechen Frühbucher-Rabatte. Aber ist 

auch der Flug in den Urlaub jetzt wirklich am günstigsten? Zumindest nicht in allen Fällen. 

Das zeigt die neueste Skyscanner-Analyse zur besten Zeit zum Buchen, die den Flugsuchenden in 

einem eigens entwickelten Reiseplanungs-Tool auf einen Blick den optimalen Buchungszeitraum für 

die beliebtesten Reiseziele zur Verfügung stellt. Geprüft wurden die Flugpreise der vergangenen zwei 

Jahre sowie aktuelle Buchungsanfragen von insgesamt 15 deutschen Abflughäfen für mehr als 340 

Strecken. Je nach Abflugort und Destination können Skyscanner-Nutzer sich anzeigen lassen, wie viele 

Wochen sie generell im Voraus buchen sollten und welche Monate am günstigsten sind. 

Ein Ergebnis: Es gibt im Jahr 2018 kaum mehr 

allgemeingültige Trends. Mehr denn je variiert 

der beste Flugpreis nach Flugstrecke. Aber es 

gibt über das Jahr hinweg immer wieder 

unerwartete Schnäppchen. Selbst im 

Hochsommer kann man ab München günstig 

nach Mallorca reisen und 

überraschenderweise ist der preiswerteste 

Reisemonat von Köln oder Berlin nach Miami 

der September. Das Reiseplanungs-Tool zeigt 

auch, dass in manchen Fällen die Buchung 

wenige Wochen vor Abflug sinnvoll sein kann. 

So kann man im Schnitt besonders günstig von 

München nach Singapur fliegen, wenn man 

nur zwei Wochen vorher bucht. 

„Unsere Analyse1 zeigt, dass der beste Zeitpunkt vom gewünschten Reiseziel abhängt. Vor allem bei 

Langstreckenflügen variiert die beste Zeit zum Buchen stark“, so Josi Mathar, Growth Manager PR 

Germany. Zwar sollten insbesondere Langstreckenflüge eher langfristig geplant werden, doch auch 

hier gibt es immer wieder kurzfristige Schnäppchen. „Unsere Daten bestätigen, dass der deutsche 

Flugmarkt aktuell dynamischen Entwicklungen unterliegt. Mit unseren regelmäßigen Auswertungen 

können wir diesen Wandel greifbar aufbereiten und so Trendentwicklungen aufzeigen, die wir unseren 

Nutzern als praktisches Hilfsmittel für ihre Reiseplanung zur Verfügung stellen“, so Mathar weiter.  

Einige Beispiele aus der Skyscanner-Datenbank: 

 

https://www.skyscanner.de/nachrichten/die-beste-zeit-um-fluege-zu-buchen-wir-haben-die-antwort


 

Weltweite Flugschnäppchen zu allen Jahreszeiten 

 

Für Mallorca gibt es in 2018 je nach Abflugort viele Unterschiede für Schnäppchen-Finder. 

 Für Hamburg und München ist beispielsweise eine spontane Buchung drei Wochen 

vorher ausreichend. 

 Für die Abflughäfen Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Berlin sollte man sechs bis sieben 

Wochen im Voraus einen Flug buchen. 

 Interessant: Ab München reisen die Fluggäste auch im April und im Sommermonat Juli 

besonders günstig. Die späten Schulferien in Bayern machen es möglich.  

 

 

 Die beste Zeit um Flüge nach Thessaloniki zu buchen liegt im Durschnitt zwischen sieben bis 

neun Wochen vor Abflug.  

 Wie bei vielen Mittelmeer-Zielen gibt es auch nach Thessaloniki die günstigsten Flugpreise in 

der kalten Jahreszeit. Doch genaues Hinschauen lohnt sich. Ab Hamburg etwa gibt es die 

günstigsten Flüge im Juni. Weitere Schnäppchenangebote, auch in der Hauptsaison, sind in 

diesem Jahr durchaus möglich. 

 

 



 

 

New York ist eher ein Langfristziel, bei dem es sich lohnt frühzeitig zu buchen. Aber auch diese 

Zahl schwankt je nach Abflughafen stark. Last-Minute-Schnäppchen sind häufig möglich. 

 Für den Abflughafen Frankfurt liegt so die beste Zeit zum Buchen bei nur drei und sechs 

Wochen vor dem Abflug. Ab München kann man fünf bis sechs Wochen vor der Reise 

noch Schnäppchen finden. 

 Ab Berlin hingegen bucht man am besten bereits elf Wochen vor Abflug, für Hamburg 

sind es sogar 18 Wochen. 

 New York ist aufgrund der Angebotsvielfalt ein sehr gutes Beispiel für die dynamische 

Entwicklung der Flugpreise.  

 

 Von allen großen deutschen Abflughäfen bieten sich für Thailand-Urlauber die Monate Mai 

und Juni als günstigste Reisemonate an. Zu beachten: ab Juni beginnt die zumeist weniger 

beliebte Regenzeit. 

 Die beste Zeit zum Buchen schwankt allerdings sehr stark, von acht Wochen vorher (ab 

Frankfurt) bis 24 Wochen vorher (ab München) ist alles dabei. 

 Alternativ zu Bangkok bietet sich auch Bali für einen wärmeren Insel-Urlaub im günstigsten 

Reisemonat Februar an. Die beste Zeit zum Buchen dafür liegt sogar nur drei bis acht Wochen 

vor Abflug. 

Alle Preisschnäppchen und die beste Zeit zum Buchen für 15 deutsche Abflughäfen und mehr als 340 

Routen finden Sie unter: https://www.skyscanner.de/nachrichten/die-beste-zeit-um-fluege-zu-

buchen-wir-haben-die-antwort 

https://www.skyscanner.de/nachrichten/die-beste-zeit-um-fluege-zu-buchen-wir-haben-die-antwort
https://www.skyscanner.de/nachrichten/die-beste-zeit-um-fluege-zu-buchen-wir-haben-die-antwort


 

Die besten Tipps zur Reiseplanung 

 Kombi-Flüge: Flüge müssen nicht zwingend als Hin- und Rückflug gebucht werden. Im 

Gegenteil: Reisende können häufig Geld sparen, wenn sie Flugangebote kombinieren und mit 

einer Airline hinfliegen und eine andere für ihre Rückreise nutzen.  

 Nahegelegene Flughäfen: Einfach auf Nahegelegene Flughäfen hinzufügen unter der 

Suchmaske klicken und schon sieht man, ob man durch eine kurze Bus- oder Bahnfahrt 

insgesamt Geld sparen kann.  

 Preismeldung: Der schlichtweg beste Weg um einen günstigen Flug zu erhalten, ist den Preis 

des Fluges im Auge zu behalten. Dies ist ganz einfach durch das Erstellen einer Preismeldung 

möglich. Schnäppchenjäger werden per E-Mail benachrichtigt, wenn der Preis steigt oder fällt. 

1 Die Skyscanner-Analyse zur besten Zeit zum Buchen basiert auf einer umfangreichen Datengrundlage im 

Zeitraum 1. Januar 2016 bis 31.Dezember 2017. Geprüft wurden 15 deutsche Abflughäfen für mehr als 340 

Strecken mit mindestens 10.000 Buchungsanfragen. Berücksichtigt wurde jeweils die Preisentwicklung in den 25 

Wochen vor Abflug. 

Über Skyscanner 

 Skyscanner ist eine führende globale Reisesuchmaschine, die neben den besten 

Flugpreisen auch Preisvergleiche für Hotels und Mietwagen anbietet.  

 Seit der Gründung 2003 hilft Skyscanner über 60 Millionen Nutzern jeden Monat 

dabei, die günstigsten Reisemöglichkeiten zu finden. 

 Skyscanner ist in 30 Sprachen verfügbar.  

 Die von Kritikern gelobte kostenlose Skyscanner-App wurde bereits mehr als 70 

Millionen Mal heruntergeladen. 

 Über 900 Mitarbeiter sind an den zehn internationalen Skyscanner-Standorten in 

Barcelona, Edinburgh, Glasgow, London, Budapest, Sofia, Miami, Shenzhen, Peking 

und Singapur beschäftigt. 

 Skyscanner ist seit 2016 Gesellschafter der Ctrip-Gruppe, zu der seit 2017 auch 

Trip.com zählt. Des Weiteren akquirierte Skyscanner 2017 Twizoo. 

 Besuchen Sie Skyscanner auf www.skyscanner.de.  

Sie haben Fragen oder benötigen mehr Informationen? Kontaktieren Sie uns gerne! 

 
Skyscanner Ltd. 

Josi Mathar 

Growth Manager PR Germany 

E-Mail: medien@skyscanner.de 

Telefon: +44 (0)131 252 5557 

Twitter: @Skyscanner_DE 

XING: Josi Mathar 

Download: Skyscanner App 

 
 

 

 

HARVARD engage! Communications GmbH 

Monika Köhler und Julia Rohrbach 

Heimeranstr. 68 / 80339 München 

E-Mail: skyscanner@harvard.de  

Telefon: +49(0)89 53 29 57-47 
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