
Kleingruppen - kein Problem !

Ob Kundenfahrt oder Betriebsausflug - bis 20 Personen sicher mobil

Oft entstehen Beförderungsvakanzen, bei
denen ein Fahrzeug nicht mehr ausreicht,
aber ein Reisebus zu groß erscheint. Und
tatsächlich: da alle Fahrten jenseits der 8
Insassen im Fahrzeug bereits als „Bus“
zählen und entsprechende Ansprüche z.B.
an das Fahrpersonal stellen, sind her-
kömmliche Taxi- und Mietwagenunternehmen hier überfordert. Die Beförderung in mehreren Fahr-
zeugen ist aber nicht nur unbequemer, sondern oftmals auch zu teuer.

• mobilitas maxi-cab
Für Gruppen ab 4 und bis 16 Personen stehen wir Ihnen schon seit einigen Jahren mit
unserem mobilitas maxi-cab zur Verfügung. In gewohnter Zuverlässigkeit und mit
dem Service eines privaten Hilfsdienstes befördern wir Sie, Ihre Mitarbeiter oder Ge-
schäftspartner pünktlich, umsichtig und kompetent zu jedem Ziel Ihrer Wahl. Ein

Flughafentransfer mit z.B.: 10 Personen ist dabei obendrein noch kostengünstiger und umweltfreundli-
cher als in zwei oder drei herkömmlichen Taxen oder Mietwagen. Und selbst mit weniger Fahrgästen
ist das Platzangebot im mobilitas maxi-cab einfach prädestiniert, um während der Fahrt zu entspannen
oder das „kleine Büro“ auszupacken.

• mobilitas coach
Planen Sie eine Tagesfahrt mit Ihren Kunden, oder einen Betriebsausflug mit Ihren
Mitarbeitern? In unserem mobilitas coach reisen Sie mit bis zu 20 Personen fast wie
in einem „erwachsenen“ Reisebus: Sitze mit Lehnenverstellung, Getränke, Klimaan-
lage und DVD machen Ihnen die Fahrt so angenehm wie möglich. Den besonderen

„Clou“ dieses Fahrzeuges werden Sie dabei auf Anhieb
nicht einmal erkennen: Durch einen eingebauten Lift haben
auch gehbehinderte Teilnehmer einer Reisegruppe kein
Problem in das Fahrzeug zu gelangen. Und selbst Rollstuhl-
fahrer können (ggf. bei Wegfall einzelner Sitze) in Ihrem
Rollstuhl sitzend mitfahren!
Übrigens: gerne helfen wir Ihnen auch bei der Organisation
Ihres Programms. Von der Auswahl geeigneter Ausflugs-
ziele bis zum idealen Hotel - durch unsere intensive Zu-
sammenarbeit mit namhaften Reiseveranstaltern finden wir
sicher gemeinsam mit Ihnen den passenden Rahmen.

Stellen Sie uns auf die Probe! Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.
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