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Ihr Taxi-Ruf in Dessau!

Unsere Leistungen:

>Kostenlos bestellen: 0 800 22 10 110 - Bestellen Sie Ihr Taxi bequem und ohne Telefongebühren unter
dieser Nummer (nur aus dem Festnetz im Umkreis von 25km um Dessau) 

>Fifty-Fifty Taxi - 50% vom Preis und keiner muss fahren! Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren können
am Wochenende für die Hälfte des Preises zur Disco fahren. 

>Bus/Großraumtaxi für 8 Personen - Sie sind mehr als 4 Personen, auch kein Problem. Mit unseren
Großraumtaxen bringen wir bis zu 8 Personen preiswert und zuverlässig ans Ziel. 

>Einkaufsfahrten - Egal was und wann Sie etwas brauchen, wir besorgen es schnell und zuverlässig, auch
wenn Ihnen nachts bei Ihrer Party die Getränke ausgegangen sind! Wenn Sie selbst nicht in der Lage sind,
notwendige Besorgungen zu machen, übernehmen wir dies gern für Sie - Anruf genügt! 

>Flughafenzubringer - Mit uns beginnt Ihre Reise direkt vor Ihrer Haustür. Steigen Sie in eines unserer Taxis,
genießen Sieeine entspannte sicherere Fahrt zum Flughafen. Und wenn Sie es wünschen, holen wir Sie
auch wieder ab. Leider startet die Maschine nach Mallorca oder New York noch nicht vom Dessauer
Flugplatz. Solange das noch so ist, bieten wir Ihnen einen schnellen und individuellen Hol und Bringeservice
zum Flughafen an. Und zwar von “Tür zu Tür”: Kein lästiges Schleppen von Gepäck, keine Panik auf Grund
der Verspätungen öffentlicher Verkehrsmittel, und unsere Fahrer wissen, wie man Staus umgeht, falls Sie
danach fragen wollten. Sie glauben nicht, wie günstig das sein kann. Wir bieten für den Flughafenservice
spezielle Konditionen an. Sprechen Sie mit uns, damit wir Ihnen ein Angebot unterbreiten können! Und
sollten Sie Befürchtungen haben, Ihren Flugtermin zu verschlafen, wecken wir Sie auf Wunsch telefonisch -
freundlich, zuverlässig und kostenlos! 

>Krankenfahrten - Selbstverständlich fahren wir Sie zum Arzt oder ins Krankenhaus. Wir führen sämtliche
Arzt- und Krankenfahrten durch (außer Liegendtransporte) und rechnen direkt mit jeder Krankenversicherung
ab. Ferner führen wir Kurfahrten, Dialyse-Fahrten und Blut-Transporte durch. Unsere Fahrer werden ständig
zur besonderen Hilfsbereitschaft und Höflichkeit gegenüber Kranken und Behinderten angehalten und
überwacht.

>Kuriertransporte - Sie benötigen einen zuverlässigen Kurier? Ihre Sendung muss ohne große Umwege zum
Empfänger? Wir erledigen das für Sie. Unsere Kunden sind mit uns mehr als nur zufrieden. Natürlich bieten
wir Ihnen für Kurierfahrten einen günstigeren Tarif. Soll es mal ganz schnell gehen, transportieren wir Ihre
Pakete, Päckchen, Dokumente, wichtige medizinische Unterlagen etc. innerhalb kürzester Zeit zum
gewünschten Bestimmungsort: Denn der schnellste Kurierdienst ist meistens das Taxi - rund um die Uhr.
Testen Sie uns! Ob Medikamente, Ersatzteile oder Dokumente; wir befördern rund um die Uhr, schnell,
zuverlässig und diskret.

>Stadtrundfahrten - Wir kennen unsere Stadt und zeigen Ihnen alle Sehenswürdigkeiten, Hotels, Restaurants
und Lokale. Selbstverständlich sind wir über alle Veranstaltungen und Ausstellungen informiert. Nicht im Pulk
in großen Reisebussen von “picture stop” zu “picture stop”, sondern individuell und nur auf Sie zugeschnitten
die Stadt besichtigen! Sie verlassen sich auf Ihren Fahrer oder bestimmen spontan, wo’s langgehen soll. Sie
erfahren, was aktuell in der Stadt passiert, denn wer wird das besser wissen als ein Taxifahrer? Sie haben
Ihren Ansprechpartner, der nur für Sie da ist. Und wenn Sie unbedingt ein wenig “Massenfeeling” brauchen
und Ihre Freunde oder Bekannten mitnehmen wollen, buchen Sie einfach ein Großraumtaxi. Einfach anrufen
und bestellen, es wird keine Stunde dauern, und Ihr rollender Stadtführer holt Sie ab!

>Hochzeitsfahrten - Sie wollen zu einem bestimmten Anlass mit Chauffeur vorfahren. Wir nehmen das
Taxi-Zeichen vom Dach ab, dekorieren das Fahrzeug nach Ihren Wünschen, werfen uns für Sie in Schale
und somit haben Sie einen imposanten und unvergesslichen Auftritt. Damit wird schon die Fahrt zu Ihrer
Hochzeitsfeier ein angenehmes, nicht alltägliches Erlebnis. 

>Sonderwünsche:



•Limousine nach Absprache. 
•Gäste hin- und zurück zur Feierlichkeit. Heimbringservice. 
•Genießen Sie beispielsweise die Geburtstags-, Hochzeits- oder Betriebsfeier in vollen Zügen. 
•Trinken Sie ruhig etwas, wir bringen Sie nach Hause. 

>Geschäftsfahrten - Wir bringen Ihnen auch Ihren Privatwagen zurück!
>Gutscheine - Gutschein erwerben und günstiger fahren!
>Vertragsfahrten

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


