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Wir operieren in einem Servicegewerbe und verstehen Dienstleistungen als Dienst am Kunden. Wir wissen,
dass wir uns intensiv um jeden einzelnen Kunden kümmern müssen, weil es sonst jemand anderes tut. 

Der Kunde ist die wichtigste Person in unserem Unternehmen. Er ist lebendiger Teil unseren Geschäfts und
Sinn und Zweck unserer Arbeit. Seine Sympathie müssen wir uns jeden Tag auf´s Neue verdienen. 

Unsere Arbeit soll die hohen Ansprüche unserer Kunden täglich übertreffen. Wir sind überzeugt: Nichts ist so
gut, dass man es nicht noch optimieren könnte.

Fairness und Intelligenz prägen das Miteinander, sowohl im Unternehmen als auch gegenüber Kunden,
Partnern und der Öffentlichkeit. Eine mündliche Zusage zählt bei uns nicht weniger als ein schriftlicher
Vertrag. 

Wandel verstehen wir als Motor des Fortschritts. Deshalb sind wir innovationsbereit und passen uns
veränderten Marktbedingungen flexibel an. Trends wollen wir setzen, nicht hinterher laufen. 

Auf Erfolgen aus der Vergangenheit ruhen wir uns nicht aus. Unseren Erfolg betrachten wir als Ansporn für
die Zukunft. Durch kontinuierliches Wachstum sichern und schaffen wir Arbeitsplätze. 

Wo immer wir tätig sind, wollen wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Die Sicherheit
unserer Fahrgäste und Mitarbeiter genießt bei uns oberste Priorität.

Transportieren können alle, befördern auch andere: Wir bauen auf langjährige Erfahrungen, ohne
eingefahren zu sein. Standards sind für uns Mittel nach Maßstab. Unser Differenzierungsmerkmal heißt
Service.

Personenbeförderung:

Ihr Taxi steht im Normalfall 5-8 Minuten nach der Bestellung für Sie bereit. Wenn Sie schon wissen, wann Sie
ein Taxi benötigen, nehmen wir gerne Ihre Vorbestellung entgegen. Gern realisieren wir dann auch Ihre
Wünsche. 

Für Fahrten bis 8 Fahrgästen stehen Ihnen Großraumtaxen zu Verfügung. Bitte geben Sie bei Ihrem Auftrag
den Wunsch nach einem Großraumtaxi mit an. Unsere Zentrale kann Ihnen eine genaue Wartezeit mitteilen. 

Besorgungsfahrt:



Damit es Urlaub von Anfang an wird, steht nur noch die Frage: “Wie kommen wir pünktlich und günstig zum
Flughafen?” Lehnen Sie sich entspannt zurück. Wir machen das. 

nicht vergessen: "Sie haben Urlaub"

Apothekennotdienst:

Sie benötigen nachts, feiertags oder am Wochenenden dringend Medikamente aus der Apotheke? 

Ein Anruf bei uns reicht aus und wir sagen Ihnen, welche Apotheken in Bad Harzburg und Umgebung offen
haben. Auf Wunsch fahren wir Sie hin oder bringen Ihnen die Medikamente direkt nach Hause.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


