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Wir machen Sie mit Sicherheit mobil
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Was wir Ihnen hier nicht zeigen können…

…ist das eigentliche Kapital von mobilitas: die Menschen, die sich 

für Ihre selbstbestimmte Mobilität einsetzen, mit „Herz und Hand“

zur Verfügung stehen und sich täglich bemühen, Sie sicher, zuver-

lässig, freundlich und vor allem pünktlich zu bedienen.

Dabei ist nicht unser Bestreben, unter allen Umständen „der Billigste“ 

Anbieter zu sein – vielmehr wünschen wir uns, dass Sie uns als „den 

Besten“ in Erinnerung behalten; und damit im Verhältnis zur Qualität 

als „den Günstigsten“. Und sollte doch einmal etwas nicht ganz so 

sein, wie Sie es sich vorgestellt haben, so finden Sie in dem Gründer 

und Geschäftsführer von mobilitas, Herrn Cloos, einen Ansprech-

partner, der sich um Ihr Anliegen sorgt und Ihre Anregungen als 

Impuls für ständige Fortentwicklung im Sinne der Qualität versteht.

„Wir machen Sie
          mit Sicherheit mobil“

Auch wenn mobilitas mehr ist als ein Taxi- oder Mietwagen-

unternehmen, so präsentieren wir uns mit unseren Fahrdiensten 

in der ursprünglichsten Vorstellung von „Mobilität“.

Das mobilitas cab und mobilitas maxi-cab bringt Sie zu jeder 

Zeit an jeden Ort Ihrer Wahl. Und dabei profitieren Sie von 

unseren Erfahrungen, der Umsicht, Kompetenz und Sorgfalt, die 

unsere Mitarbeiter durch die Tätigkeit im Krankentransport und 

in den sozialen Diensten mit sich bringen.

Wenn Sie ein tadelloses Fahrzeug ebenso als selbstverständlich

erachten wie den freundlichen, sicheren und sozialkompeten-

ten Fahrer, sowie eine „ehrliche“ Disposition, dann sollten Sie 

nicht zögern, uns auf die Probe zu stellen.

Denn wir möchten Sie davon überzeugen:
mobilitas – was sonst.

                                          Personenbeförderung
                                                                 Sitzendfahrten 
                                                              Businessfahrten
                                                            Rollstuhlfahrten
                                                     Kleingruppenfahrten
                                           Messe- und Transferfahrten
                                         Integrative Gruppenfahrten

                                            Krankenfahrten
                                    im Sitzen, im Liegen
                                          im Trage oder Rollstuhl
                                        Dialyse- und Arztfahrten
                              (Auslands-) Krankenrückholung
           Fahrten zur Krankengymnastik oder Therapie

                              Sozialdienstleistung
                                                      Hausnotruf
                                                 Ausbildungen
                                 Angebote für Behinderte
             Einkaufshilfen und Urlaubsbetreuungen
     Kinder-, Jugend- und Seniorenbetreuungen

                      35576 Wetzlar
                   Altenberger Straße 43
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                Ob Ausflug, Business-Transfer, Arztfahrt, Bahn-, Bus oder Flug-

               hafenzubringer – wir sind mit unserem mobilitas cab jeder-

              zeit für Sie da. Die Fahrzeuge verfügen selbstverständlich über

             Klimaanlage und sind in bestem Zustand.

            Kompromisslose Pünktlichkeit garantieren wir allen vorbestellten,

           „gebuchten“ Fahrten. Dass wir dem nächsten Fahrgast eine eben-

         solche Pünktlichkeit garantieren wollen, werden Sie nicht spüren.

        Falls wir keine Kapazitäten frei haben sollten, vermitteln wir Sie

      gerne an zuverlässige Partnerunternehmen. Egal, ob Sie einen Termin

     haben, einkaufen, oder in den Urlaub möchten, ob mit Geschäftspart-

    nern zur Messe, zum edlen Dinner oder „Kaffeeklatsch“, zum Arzt, zur

   Krankengymnastik oder zur Dialyse – unsere Mitarbeiter stellen sich auf

  Sie ein, sind hilfsbereit, ordentlich, freundlich und pünktlich. 

In unserem mobilitas cab haben bis
zu sechs Personen Platz.
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Wir machen Sie mit Sicherheit mobil
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Das mobilitas maxi-cab bietet bis
zu 14 Personen Platz.

Unser mobilitas maxi-cab verfügt alternativ über
die Möglichkeit, eine variable Anzahl an Rollstuhl-
fahrern in einer Gruppe mitzunehmen.

Bitte helfen Sie uns: bestellen Sie Ihre Fahrt wenn möglich vor

Kleinere Gruppen oder größere Familien „verreisen“ oft getrennt

voneinander oder die Fahrt zum Bahnhof oder Flughafen wird 

teuer, weil zwei oder drei Fahrzeuge gebraucht werden.

Besonders schwierig wird es, wenn ein oder mehrere Rollstuhl-

fahrer in eine Gruppe integriert werden sollen. Unser mobilitas 

maxi-cab schafft hier Abhilfe. Mit der gewohnten Zuverlässig-

keit befördern wir auf Vorbestellung bis zu 14 Fahrgäste – egal 

ob Kegelclub, Großfamilie, Betriebsausflug, Messetransfer oder 

Jugendfreizeit. Im Großraumanhänger finden Fahrräder oder 

Gepäck Platz. Die variable Bestuhlung ermöglicht uns dabei 

ebenso die Mitnahme von Rollstuhlfahrern, wie auch eine 

Konferenzbestuhlung für Geschäftsfahrten.
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