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Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, welches folgende Services anbietet:

- Fahrzeugvermietung

- Fahrschule

- Garage

Unser Standort liegt in Neuenegg. Der Standort befindet sich in der Nähe des Autobahnausfahrts Flamatt.
Sie erreichen uns telefonisch während unseren Bürozeiten. Reservierungen können Sie bequem online
jederzeit erstellen.
Das Team

Unser Team besteht aus jungen und erfahrenen Mitarbeitern. Unser Ziel ist Ihre maximale Zufriedenheit.

Wir pflegen einen offenen, respektvollen und wertschätzenden Umgang mit unseren Kunden, Mitarbeitenden
und unserer Umwelt. Wir wollen unsere Kunden jederzeit zuverlässig und kompetent bedienen, um den
bestmöglichen Service zu bieten. Deshalb ist eine hohe Qualität für unsere Dienstleistungen eines uns

Auto mieten leicht gemacht – Rent Drive ist Ihre zuverlässige Autovermietung in Bern 

Wer auf der Suche nach einer zuverlässigen Autovermietung in Bern ist, der ist bei Rent Drive genau an der
richtigen Adresse. Egal ob Sie ein Auto mieten, einen Lieferwagen mieten, einen Transporter mieten oder
einen Umzugswagen mieten möchten – wir bieten Ihnen für jeden Anspruch und Bedarf das passende
Fahrzeug. 

Buchen Sie einfach online Ihren Mietwagen und profitieren Sie von einem umfassenden Kundenservice. Bei
Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
Die Autovermietung aus Bern mit Begeisterung und Leidenschaft

Um in Bern einen Lieferwagen mieten zu können, müssen Sie sich einfach nur bei uns melden. Das junge
und engagierte Team von Rent Drive sucht schnell eine passende und individuelle Lösung für Ihr
Transportproblem. Egal ob Sie einen Transporter mieten, oder einen Umzugswagen mieten möchten, mit
Rent Drive finden Sie immer ein günstiges und zuverlässiges Angebot. 



Unsere Autovermietung in Bern verfügt über einen sehr breit aufgestellten Fuhrpark, sodass auch größere
oder besonders spezielle Anfragen in der Regel ohne große Wartezeit erfüllt werden können. Der Service ist
dabei immer hochwertig und die Wünsche des Kunden stehen im Mittelpunkt. Einen Lieferwagen mieten,
nutzen und ihn anschließend ganz unkompliziert wieder abgeben ist bei Rent Drive schnell und unkompliziert
machbar. Dasselbe ist natürlich auch der Fall, wenn man einen Transporter mieten möchte, oder einen
Umzugswagen mieten will. 
Für jeden Bedarf das passende Auto mieten 

Wer einen Transporter, oder einen Umzugswagen mieten möchte, benötigt bei der Rent Drive keine
zusätzliche Versicherung. Diese wird im Rahmen der Miete von den Profis abgeschlossen und ist solange
gültig, wie der Wagen genutzt wird. Besonders praktisch ist dabei, dass man die Möglichkeit hat, einen
zweiten Fahrer einzutragen und das Fahrzeug auch über die vereinbarte Mietdauer hinaus nutzen kann. 

Wer ein Auto mieten möchte, oder einen Lieferwagen mieten will, der ist bei unserer Autovermietung in Bern
sicher aufgehoben. Zudem kann man noch eine Reihe von zusätzlichen Dienstleistungen nutzen, die das
Transporter mieten noch einfacher machen. Man sollte den Experten beim Beratungsgespräch genau das
Problem schildern, denn so können die erfahrenen Profis von Rent Drive mit Sicherheit eine passende und
individuelle Lösung finden. Es gibt so gut wie kein Fahrzeug, dass im Fuhrpark von Rent Drive nicht
vorhanden ist. Wer auf die Schnelle einen Umzugswagen mieten möchte, der wird bei der Autovermietung in
Bern zu jeder Zeit fündig. 


