
Sie erholen sich im Urlaub...

... und wir kümmern uns um den Rest:

mobilitas Fahrdienste
• Wir fahren Sie zu Ihrem Reisebus, zum Flughafen, Bahnhof ... oder direkt ins Hotel.
• Wir befördern Sie alleine, mit Ihren Freunden oder der Familie: von 1 bis 20 Personen.
• Als Barzahler erhalten Sie von uns ein Taxi ebenso vermittelt, wie wir Ihnen für Ihre vorbestellte

Fahrt auch gerne bequem eine Rechnung schreiben.
• Natürlich brauchen Sie sich um Ihr Gepäck keine Sorgen machen: unsere Fahrer tragen Ihnen den

Koffer auch bis ins Haus.
• 24 Stunden erreichbar: unser Anspruch ist eine zuverlässige und ehrliche Disposition.

mobilitas die Besonderheiten unserer Fahrdienste
• Vielleicht kennen Sie uns schon als „Krankentransporteur“. Dann wissen Sie, dass wir seit je her

um die Besonderheiten unserer Kunden bemüht sind - ein „geht nicht“ lassen wir nicht gelten.
• Bei uns sind Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte in besten Händen. Viele unserer Fahrzeuge, selbst

unsere kleinen Busse, können Rollstuhlfahrer sicher befördern.
• Allerdings: unser eigentliches Kapital, nämlich die besondere Freundlichkeit, Kompetenz und Für-

sorge unserer Mitarbeiter, können wir nicht auf Papier darstellen.
• Wir bekennen uns ausdrücklich zu sozialversicherungspflichtig angestelltem Fahrpersonal.

mobilitas Sozialdienste
• Wir betreuen den Menschen, um den Sie sich während Ihrer Abwesenheit sorgen (z.B.: durch re-

gelmässige Besuche, Hilfen im Haushalt oder Einkäufe); dabei ergänzen wir gerne einen ggf. mit-
beauftragten Pflegedienst Ihrer Wahl.

• Wir schauen nach Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus (leeren z.B. den Briefkasten, giessen die Blu-
men oder öffnen / schliessen die Rolläden).

mobilitas Hausnotruf
• Wir stellen Ihnen auch für kurze Zeit und ohne weitere Bindung unsere „service-box“ als Hausnot-

rufgerät zur Verfügung, damit die Daheimgebliebenen rund um die Uhr Hilfe bekommen können.
• Unser Hausnotruf ist als komplettes Alarmsystem erweiterbar, um so - auch während Ihrer Abwe-

senheit - aktiv vor Feuer, Wasserschaden oder Gasaustritt in Ihrem „zu Hause“ zu warnen.

mobilitas weitere Dienste
• Organisation und Durchführung von „Handicap-Reisen“ (Ausflugs und Reiseangebote mit erhöh-

tem Betreuungsbedarf), Organisationshilfe für Gruppen mit Gehbehinderten oder Rollstuhlfahrern
• Ausbildung in Erster Hilfe und Lebensrettende Sofortmassnahmen („Führerscheinkurse“)
• Kinderbetreuung und Jugendarbeit
• Krankentransporte liegend, im Rollstuhl oder Tragestuhl.
• Rückholungen aus dem Ausland

mobilitas - wir machen Sie mit Sicherheit mobil

mobilitas Altenberger Straße 43, 35576 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 200 100 - 0
www.mobilitas-wetzlar.de Email: info@mobilitas-wetzlar.de
Personenbeförderung  •  Sozialdienstleistung  •  Hausnotruf  •  Ausbildung


