
Geschäftskunden zuverlässig mobil

Ob Kundenfahrt oder Geschäftstransfer - mehr als nur von „A nach B“

Auch wenn mobilitas weit mehr ist als ein Taxi- oder Mietwagenunternehmen, so präsentieren wir uns
mit unseren vielfältigen Fahrdiensten in der ursprünglichsten Vorstellung von „Mobilität“. Wenn Sie
ein tadelloses Fahrzeug ebenso als selbstverständlich erachten wie den freundlichen, sicheren und so-
zialkompetenten Fahrer, sowie eine „ehrliche“ Disposition, dann sollten Sie nicht zögern, uns auf die
Probe zu stellen – und uns die Möglichkeit geben, uns Ihr Vertrauen zu verdienen.

• mobilitas cab und mobilitas wetzlar-taxi
Egal zu welchem Anlass – wir sind mit unserem mobilitas cab jederzeit auf
Vorbestellung für Sie da. Die Fahrzeuge verfügen selbstverständlich über
Klimaanlage und sind in bestem Zustand. Kompromisslose Pünktlichkeit
garantieren wir durch konsequente Präferenz aller vorbestellten, „gebuchten“
Fahrten. Dass wir dem nächsten Fahrgast eine ebensolche Pünktlichkeit ga-
rantieren wollen, werden Sie dadurch nicht spüren – unsere Mitarbeiter stel-

len sich auf Sie ein, sind hilfsbereit, ordentlich, freundlich und pünktlich. Rechnungsstellung statt Bar-
zahlung und Angebots- und Fahrtbestellung per Email sind für uns selbstverständlich.

Insbesondere für alle spontanen Fahrten und Solche, bei denen Barzahlung erwünscht ist,
haben wir mobilitas wetzlar-taxi initiiert. Gemeinsam mit ausgewählten Taxiunterneh-

men der Stadt Wetzlar bieten wir Ihnen einen unkomplizierten Service zu den geltenden, behördlich
festgeschriebenen Beförderungskonditionen. Dabei liegen uns neben der zentralen Taxi-Erreichbarkeit
unter 0 64 41 / 200 100 200 unsere Erfahrungen und die Umsicht, Kompetenz und Sorgfalt, die Mitar-
beiter durch den menschlichen Umgang in einem Hilfsdienst mit sich bringen, besonders am Herzen.

• mobilitas business-cab
Das reicht Ihnen nicht? Sie brauchen ein Fahrzeug zu Ihrer Verfügung? Sie
möchten, dass der Fahrer nicht nur umsichtig und sicher fährt, sondern auch diskret
und seriös auftritt? Wir bieten Ihnen in diesem Sinne Halbtages- und Tagespau-
schalen inklusive aller Kilometer zu Ihrer persönlichen Disposition. Damit bleiben
Sie unabhängig - für wichtigere Entscheidungen. Speziell für Messefahrten können
wir unser Angebot auch um die Mitnahme eines Grossraumanhängers erweitern. Ausserdem stehen
wir Ihnen mit unseren Kleinbussen für eine Vakanz von bis zu 20 Personen zur Verfügung.

Fordern Sie doch einfach ein Angebot an. Dabei ist es nicht unser Bestreben, unter allen Umständen
„der Billigste“ Anbieter zu sein. Schon durch unseren konsequenten Einsatz festangestellter Mitarbei-
ter wird es immer Einen geben, der weniger kostet. Vielmehr wünschen wir uns aber, dass Sie uns als
„den Besten“ und „den Zuverlässigsten“ in Erinnerung behalten; und damit im Verhältnis zur Qualität
als „den Günstigsten“.
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