
Taxi H. ten Brink 
 
 Königsberger Str. 2
 49504 Lotte
 Tel.: 05404 - 97970
 Fax: 
 Mobil: 
 Email: taxi-ten-brink@gmx.de
 WWW: https://taxi-ten-brink.de
 

                                 

Seit 1979 gibt es das in Osnabrück gegründet Familienunternehmen Taxi ten Brink. Neben unserem
Betriebssitz in Osnabrück gibt es seit einigen Jahren einen weiteren Betriebshof in Westerkappeln, auf dem
die Fahrzeuge in der eigenen Meisterwerkstatt gewartet und gepflegt werden.

Nach Bestehen der Meisterprüfung wurde die dem Betrieb angeschlossene Werkstatt vom Sohn Bastian ten
Brink übernommen. Durch die Meisterwerkstatt wird garantiert, dass alle Fahrzeuge immer in einem
einwandfreien Zustand sind, damit Sie sicher und entspannt ankommen.

Mit 20 Fahrern ist Taxi ten Brink Tag und Nacht für Sie in der Region Osnabrück / Westerkappeln / Lotte
unterwegs und sorgt dafür, dass sie dort ankommen, wo Sie hin möchten und das zu fairen Preisen.

Im Fuhrpark von Taxi ten Brink befinden sich eine Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge. Damit ist das
Unternehmen auf jede Situation vorbereitet. Vom normalen PKW bis zum behinderten- und rollstuhlgerecht
ausgestatteten Kleinbus mit 8 Sitzen bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten.

Unser Service geht weit über den eines normalen Taxiunternehmens hinaus. Für uns ist es
selbstverständlich, dass Kinder ihren eigenen Sitz bekommen und ganz kleine einen echten Kindersitz und
nicht nur eine Sitzerhöhung. Da diese Kindersitze jedoch sehr sperrig sind, bitten wir sie darum vor der Fahrt
mitzuteilen, wie alt und groß der jüngste Fahrgast sein wird.

Damit sich alle Fahrgäste bei uns wohlfühlen, haben wir rollstuhlgerechte Fahrzeuge, die mit Rampen,
Haltegriffen und speziellen Sicherungssystemen ausgestattet sind. Darüber hinaus bieten wir auch
Kurierfahrten und Terminlieferungen an.

Die Leistungen von Taxi ten Brink im Überblick:

-Flughafentransfair von der Haustür zum Rollfeld zu einem fairen Preis. Wir fahren Sie nicht nur zum FMO,
sondern auch zu allen anderen Flughäfen, die mit dem Taxi erreichbar sind.
-Shuttleservice für Ihre Party oder Ihr Betriebsfest
-Discoshuttle: Unser Discoexpress zum Taschengeldpreis
-Krankenfahrten, z.B. zur Chemo- oder Strahlentherapie, zur Dialyse oder zu Rehamaßnahmen
-Schulfahrten
-Behindertenfahrten
-Rollstulfahrten
-Kurierfahrten: schnell und direkt ans Ziel, damit Wichtiges ankommt
-Terminlieferungen



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


