Flughafentransfer .....
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..... Service, der das Reisen perfektioniert!

Ob Urlaubs- oder Geschäftsreise,
bei uns sind Sie stets in guten Händen.

Beginnen und beenden Sie Ihren Urlaub an der Haustüre und
überlassen Sie die Fahrt zum und vom Flughafen unserem professionellen Fahrpersonal. Das schont Ihre Nerven und Sie kommen
ausgeruht und entspannt am Flughafen bzw. zu Hause an. Sie sind
von keinem Flugplan abhängig. Keine teuren Parkgebühren am
Flughafen. Ihr Auto steht sicher zu Hause in der Garage.
Weitere Infos erhalten Sie telefonisch von den Mitarbeitern
unserer Verwaltung oder im Internet unter
www.taxi-tuennissen.de

Paddler-Shuttle-Service
Ein besonderer Service, den wir gemeinsam mit mehreren
regionalen Paddelunternehmern den Paddlern, die auf der Niers
unterwegs sind, anbieten.
Nachdem Ab- und Anlegestelle für die Paddeltour feststehen,
empfehlen wir Ihnen, zuerst alle Paddler an den Ablegestellen
abzusetzen, damit lediglich nur noch die Fahrzeugführer zu den
jeweiligen Anlegestellen fahren, das Auto dort abstellen und
sich dann von uns zu den Ablegestellen zurückbefördern zu
lassen. Das hat den Vorteil für Sie, dass nur eine geringe Anzahl
von Personen befördert werden muss und das bei Ankunft an der
Anlegestelle sofort alle Paddler sich ihrer evtl. nass gewordenen
Kleidung entledigen können. So werden weder Ihre noch unsere
Fahrzeuge durch nasse Kleidung verschmutzt.
Vorteil:
Sie sind nach der Paddeltour sofort wieder mobil.
Noch Fragen ?
Rufen Sie uns an !

... nur noch zu Fuß ist günstiger !

Unsere Servicepalette .....
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

Transfer- und Zubringerservice
Flughafentransfer
Besorgungs- und Kurierfahrten
Krankenfahrten
Schüler- und Behindertenfahrten
Paddler-Shuttle-Service
Personal-Fahrdienstleistungen
Fahrten zu allen Anlässen
PKW´s mit bis zu 8 Fahrgastplätzen
Kleinbusse
Reisebusvermittlung
Rollstuhl-Spezial-Beförderungen

Unsere Fahrzeuge .....
ö 20 PKW-Kombis
ö 15 Vans + Minivans
ö 40 Großraumfahrzeuge mit bis zu 8 Fahrgastoder bis zu 6 Rollstuhlplätzen
ö 3 PKW-Anhänger in versch. Größen
Alle unsere Fahrzeuge sind NICHTRAUCHERFAHRZEUGE und
teilweise mit KLIMAANLAGE und NAVIGATION ausgerüstet.

.... denn Personenbeförderung ist Vertrauenssache !
Wir freuen uns, Sie demnächst als Fahrgast begrüßen zu dürfen !

Verwaltung:
Klosterweg 9
D-47574 Goch-Kessel
# +49 (0) 2827 9250250
/ +49 (0) 2827 9250222
Bürozeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
( www.taxi-tuennissen.de
& info@taxi-tuennissen.de

.... den Niederrhein erfahren mit ....
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GOCH

02827-9379 + 9250250

KALKAR

02824-4707 + 5306

UEDEM

02825-1441

BEDBURG-HAU
02821-505900

SONSBECK

02838-1421 + 989003
02801-9875866

n & sicher ankommen
Einfach anrufen, einsteige
Um Verwechslungen und Missverständnisse auszuräumen weisen wir darauf hin,
dass es sich bei unseren Fahrzeugen fast ausschließlich um Mietwagen handelt.
Alle unsere Betriebssitze verfügen aber auch über mind. ein Taxi.

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen!

Busvermittlung
Tagesfahrten - Gruppenfahrten
Vereinsfahrten - Urlaubsfahrten
Ob 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 oder 80 Personen. Wir vermitteln Ihnen
gerne den passenden Bus für Ihre Fahrt. Unsere zuverlässigen
Partner verfügen über Busse mit bis zu 80 Fahrgastplätze, die wir
gerne anbieten werden. Sie werden sehen, wir finden auch für Sie den
richtigen Bus, und das auch noch zu einem GÜNSTIGEN PREIS !
Sprechen Sie uns doch einfach an !

Krankenfahrten

Rollstuhl-Spezial-Beförderungen

Wir führen ausschließlich sitzend auszuführende Krankenfahrten ohne medizinisch-fachliche Betreuung zur ambulanten
Behandlung bei Fachärzten, in ambulanten OP-Zentren,
Rehaeinrichtungen, Dialysen, Chemo- und Strahlentherapie
durch. Ebenso zur stationären Aufnahme in Krankenhäuser,
Fach- und Tageskliniken sowie Rehaeinrichtungen.

Für den Transport Rollstuhl-gebundener Patienten stellen wir
Großraumfahrzeuge mit Sonderausstattung zur Verfügung.
Somit ist eine bequeme und erholsame Beförderung auch im
Rollstuhl möglich.

W i c h t i g:
Diese Fahrten müssen von einem Arzt als medizinisch
notwendig bescheinigt und von Ihrer Krankenkasse
auf Antrag genehmigt werden.

Fahrten zu allen Anlässen
Viele Freunde?
Eine große Familie?
... und viel Gepäck?
Kein Problem
für unsere Großraumfahrzeuge !
Bis zu 8 Personen
finden hier
bequem Platz.
Auch wenige Personen können viel Gepäck zusammentragen,
z.B. für eine mehrwöchige Reise. Für den Transfer zum
Flughafen, zu einer Klinik, o.ä. sind unsere geräumigen KombiPKWs gut geeignet. Gerne sind
wir Ihnen natürlich beim Ein- und
Ausladen Ihrer Koffer und
Taschen behilflich.

Durch unsere Mitgliedschaft in der Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein Taxi-Mietwagen e.V. sind wir für alle Kassen
zugelassen und rechnen direkt mit Ihrer Krankenkasse ab.
Möglicherweise müssen Sie einen Eigenanteil an uns zahlen, das
ist aber abhängig von Ihrer Befreiung von der Zuzahlungspflicht.

Egal ob medizinisch notwendige Fahrten zu Ärzten, RehaEinrichtungen, Kliniken, zur Dialyse oder zu privaten Anlässen
- kein Problem, wir sind auch für diese Fahrten immer für Sie
da.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage
unter www.taxi-tuennissen.de oder von unseren Mitarbeitern der Verwaltung am Telefon.

Die Krankenfahrten führen wir ausschließlich mit modernen,
rauchfreien und klimatisierten Fahrzeugen durch.
Wann die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für eine
Krankenfahrt mit dem Taxi oder Mietwagen übernehmen, und
welche Voraussetzungen Sie hierfür erfüllen müssen, erfahren
Sie auf unserer Internetseite www.taxi-tuennissen.de. Gerne
geben Ihnen aber auch unsere qualifizierten Mitarbeiter telefonisch hierüber Auskunft.
Nutzen Sie unsere Kontakte zu den Krankenkassen für Ihr
Anliegen. Gerne sind wir Ihnen bei allen Fragen behilflich und
unterstützen Sie auch gerne direkt.

Kranken- & Behindertenfahrservice
Niederrhein / Kleverland e.K.
Hotline: 01801-937901
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.... saubere und gepflegte Fahrzeuge

Unsere Tarife:

.... freundliches und geschultes Personal

e 1-4 Personen zahlen bei uns PKW-Tarif
e ab 5 Personen berechnen wir Bus-Tarif

.... Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

mit diesen Voraussetzungen stehen wir Ihnen für
jede Art von Beförderungen zur Verfügung.

In Großraumfahrzeugen fahren bei uns
bis zu 4 Personen OHNE AUFPREIS !

..... zufriedene Fahrgäste sind uns wichtig !

Wir bieten viele Möglichkeiten für vielfältige Wünsche.

..... unser Service bringt Sie weiter !

..... wir sind immer für Sie da !

