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Wir sind ein Unternehmen mit Erfahrung

Taxifahren ist unsere Spezialität und Kundendienst mit einwandfreier Qualität ist unser Motto. Unser
Unternehmen ist stets bemüht Verbesserungen einzuführen, die unserem Kunden ein Fahrterlebnis der
Spitzenklasse erlauben. Die langen Jahre der Erfahrung haben uns dazu verholfen, die Ansprüche des
Kunden genau kennenzulernen und zu erforschen, wie diese Ansprüche am besten befriedigt werden
können. Unser Personal ist geschult und wird ständig dazu angeleitet, einen Kundendienst der Superlative zu
gewährleisten.

Schnell und sicher durch den Verkehr

In unserem Zeitalter sind Stress und Zeitmangel an der Tagesordnung. Wir wissen, dass der Taxikunde in
Eile ist und stets so schnell wie möglich sein Ziel erreichen möchte. Sowohl die geografische Nähe zum
Kunden als auch die Qualität unserer Fahrzeuge tragen dazu bei, den Kunden so schnell wie möglich zu
befördern. Dennoch steht bei uns immer die Sicherheit an erster Stelle. Durch erstklassige Wartung unserer
Fahrzeuge schließen wir technische Mängel aus, die zu Unfällen führen könnten.

Pkw-Taxi

Unsere Pkw-Taxis sind das beste Transportmittel für alle Situationen des täglichen Lebens. Ob zur Arbeit,
zum Arztbesuch oder zum Einkaufsbummel in die Innenstadt, mit unseren Wagen erreichen Sie schnell und
sicher Ihr Ziel ohne über Parkplatzprobleme (und Gebühren) nachdenken zu müssen. Nach Vereinbarung
bieten wir auch Langstreckenfahrten, bei denen der Komfort unserer Pkw-Taxis die Reise angenehm
gestaltet.

Van-Taxi

Oftmals werden auch mehrere Sitzplätze benötigt. Sei es ein Ausflug des Kegelklubs oder auch nur die Fahrt
ins Grüne, wir transportieren auch Ihre Gruppe bis zu einer Anzahl von 8 Personen in unseren Van's "VW T5"
oder "Mercedes VITO". Unsere Fahrer sind routiniert und gewährleisten auch für eine noch so unruhige
Kinderschar einen sicheren Transport.

Leistungen:

-Krankentransporte
-Taxifahrten
-Flughafentransfer 
-Transfer für Reisebus-Unternehmen
-Kurierfahrten
-Zubringerfahrten zu allen gewünschten Orten



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


