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„Wir machen Sie
          mit Sicherheit mobil“

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

unternehmen, so präsentieren wir uns mit unseren Kranken- 

und Behindertenfahrten in der ursprünglichsten Vorstellung 

von „Mobilität“.

Doch gerade dann, wenn man selbst kein Auto mehr fahren kann 

oder will, weil Krankheiten oder Gebrechen dies nicht zulassen, 

fühlt man sich leicht „ausgeliefert“ und hilflos. Und gerade 

dann wird jeder Wunsch nach Mobilität zur Vertrauenssache – 

für alle Beteiligten. Denn Pünktlichkeit, Umsicht, Kompetenz 

und Sorgfalt sind sowohl für unsere Fahrgäste, als auch aus der 

Sicht der behandelnden Einrichtungen unverzichtbar. Und so 

bringt Sie das mobilitas hospi-cab und das mobilitas handi-
cab in diesem Sinne zu jeder Zeit an jeden Ort Ihrer Wahl. 

Wenn Sie also ein tadelloses Fahrzeug ebenso als selbstver-

ständlich erachten wie den freundlichen, sicheren und kompe-

tenten Fahrer, sowie eine „ehrliche“ Disposition, dann würden 

wir uns freuen, wenn auch Sie uns auf die Probe stellen – und 

uns die Möglichkeit geben, uns Ihr Vertrauen zu verdienen.

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

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.
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Ob liegend, im Trage- oder Rollstuhl –
im mobilitas hospi-cab ist alles möglich.
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Wir machen Sie mit Sicherheit mobil
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Bitte helfen Sie uns: bestellen Sie Ihre Fahrt wenn möglich vor
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Ein Wort zur Kostenübernahme:
Selbstverständlich können wir bei Vorliegen einer ärztlichen Verordnung (Trans-
portschein) und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowohl sitzende  
als auch Rollstuhl- und Liegendfahrten mit den Krankenkassen direkt abrechnen. 
Auch Fahrtgutscheine der Sozialämter können Sie bei uns einlösen. Für Fragen 
zur Abrechnung und Kostenübernahme wenden Sie sich bitte ggf. rechtzeitig 
vor Fahrtantritt an unsere freundlichen Disponentinnen.

Unser mobilitas
handi-cab ist für alle
Arten von Rollstühlen
geeignet.

Mit dem mobilitas handi-cab sind Sie auch als Gehbehinderte(r) oder 
Rollstuhlfahrer(in) in der Lage, zu jeder Zeit am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben. Denn anders als bei unseren Mitbewerbern, fahren 
wir Sie mit diesen Fahrzeugen zu jeder Zeit. Dankbar wären wir Ihnen 
nur, Fahrten nach 20.00 Uhr vorzubestellen oder anzukündigen (dabei 
steht Ihnen die genaue Abfahrtszeit dann noch offen).
So sind Kino- oder Theaterbesuch oder die Teilnahme an privaten 
Feiern oder Sportevents ebenso möglich, wie der „große Familienaus-
flug“ oder Vereinsfahrten in integrativen Gruppen von Rollstuhlfahrern, 
hilfebedürftigen Mitfahrern und sitzend-/laufenden Fahrgästen. Ihre 
Individualität ist unsere Herausforderung. Übrigens – in Zusammenar-
beit mit Partnerunternehmen bieten wir Ihnen auch die Organisation 
und Durchführung von Ausflügen und Reisen nach Ihren Vorstellungen: 
Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte inklusive! Denn auch Rock- oder 
Klassik-Konzerte in Frankfurt oder weiterer Umgebung bieten Roll-
stuhlfahrern Hilfen und speziell ausgewiesene Plätze – und wir
organisieren den Rest.

                    Machen Sie sich keine Gedanken, wie Sie oder Ihre Angehörigen zum  
                  Arzt, ins oder aus dem Krankenhaus, zur Dialyse, Krankengymnastik 
                 oder Therapie kommen – wir machen das schon! Egal ob liegend, im
                Trage- oder Rollstuhl – unser mobilitas hospi-cab bringt Sie sicher und
              zuverlässig an Ihr Ziel – und natürlich auch wieder nach Hause. Dabei 
               gilt für uns „geht nicht – gibt's nicht“, denn unsere Fahrzeuge sind stets 
            mit zwei Mitarbeitern besetzt, die Sie auch in oder aus Ihrer Wohnung 
           bringen können – selbst wenn Stufen uns trennen. 
          Unsere Fahrzeuge verfügen über Klimaanlage und sind in bestem Zustand –    
         und daher auch bestens geeignet, um damit weitere Strecken, z.B. zur Reha, 
        Kur oder Wohnsitzverlegung, aber auch als (Auslands-) Krankenrückholung  
       zurückzulegen. Während der Fahrt werden sie immer bestens und kompetent   
      betreut. Nur mit Einem sollten Sie uns nicht in Verlegenheit bringen:
    Immer dann, wenn medizinisch fachliche Qualifikation von Nöten ist (Ret-  
   tungsassistent/Arzt) oder es sich um eine Notfallmäßige Einweisung handelt,
  dann wenden Sie sich bitte unter den bekannten Notrufnummern an den
  öffentlichen Rettungsdienst (sog. „Qualifizierter Krankentransport“).
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