Getting you there.
Wir bewegen Menschen.

Confidence
When it comes to passenger transport, trust is key. Only people we
trust personally are put behind the wheel. You can put your trust in
over 420 years of driver experience. They are mothers, fathers or
grandfathers and -mothers of their own. Especially our young client’s
well-being is a matter of heart for us.
Our personnel consists of bus-drivers, taxi-drivers and certified chauffeurs. All hold the necessary licenses required by German law. Regular
school bus routes are always serviced by the same driver. Each driver
can be contacted directly on his mobile phone by our clients. We take
your transportation demand personal. Your trust in us is our commitment to excel in every way.

Vertrauen
Personenbeförderung ist Vertrauenssache. Bei uns fährt nur, wem wir
auch persönlich vertrauen. Mit über 420 Jahren Fahrpraxis können
Sie sich stets auf unsere Fahrer verlassen. Das Wohl der Kinder liegt
uns allen sehr am Herzen: unsere Fahrer sind Familienväter, Mütter,
Großväter und -mütter.
Unser Personal besteht auschließlich aus Busfahrern, Taxifahrern
und Linienverkehr-Fahrern. Selbstverständlich sind alle im Besitz des
Personenbeförderungs-Scheines und haben den Nachweis der Ortskenntnisse erbracht. Für die Schülerbeförderung gibt es stets feste
Fahrer auf feste Routen. Jeder Fahrer ist von unseren Kunden direkt
telefonisch erreichbar. Wir nehmen Ihren Beförderungswunsch persönlich. Ihr Vertrauen in uns sehen wir als Verpflichtung zur Höchstleistung.

Comprehension
We know our business. To us, sound entrepreneurship creates the
solid financial grounds as a base for long-term reliable service to our
customers. We invest in our drivers and our vehicles to responsibly
transport our clients.
Each of our employees considers himself as a part of the whole company. As a consistent community, we can offer you flexibility and
motivation. Steady and regular employment are not a given in this
business. For us, it is the cornerstone for a lasting performance.

Verstand
Wir verstehen, was wir tun. Unternehmerisches Handeln heißt für uns
solides Wirtschaften als Grundlage für dauerhaften Service. Wir investieren in unsere Fahrer und Fahrzeuge um unsere Kunden zuverlässig
zu befördern.
Jeder unserer Mitarbeiter versteht sich als Teil des Ganzen. Als
beständige Gemeinschaft können wir Ihnen Flexibilität und Motivation bieten. Vollzeitmitarbeiter und dauerhafte Beschäftigung sind in
unserer Branche keine Selbstverständlichkeit. Für uns ist es logisches
Selbstverständnis

Care
“It is not only what we do, but also what we do not do, for which we
are accountable.” Molière
Week after week, we shuttle over 1400 children in the Rhein-Main area.
This, we do with the greatest care. We perform weekly checkups and
a regular maintenance schedule on our fleet. Each of our passengers
is covered by an insurance that goes far beyond mandatory contracts.
We schedule our tours responsibly. By doing so, we can avoid high
driving speeds and reduce stress on drivers and passengers alike.
Safety is paramount to us. Our drivers get regular courses and yearly
safety trainings. Client data is handled confidential and we feel privileged to honour you individual security needs.

Verantwortung
„Wir sind nicht nur dafür verantwortlich, was wir tun, sondern auch für
das, was wir nicht tun.“ Moliére
Wir befördern pro Woche derzeit über 1400 Kinder im Rhein-MainGebiet. Dies tun wir mit größter Sorgfalt. Unsere Fahrzeuge werden
wöchentlich überprüft und regelmäßig gewartet. Jeder unserer Fahrgäste ist über eine zusätzlich Insassen-Unfall-Versicherung über das
gesetzliche Maß hinaus versichert. Wir planen unsere Fahrten verantwortungsvoll. So vermeiden wir hohe Geschwindigkeiten und Stress
für Fahrer und Fahrgäste.
Sicherheit genießt oberste Priorität und wir gehen auch gern auf Ihre
persönlichen Sicherheitsbedürfnisse ein. Unsere Fahrer sind geschult
und werden ständig fortgebildet. Kundendaten werden absolut vertraulich behandelt.

Contract
We guarantee each of our services by contract. For school bus and
scheduled services as long as for one year. Single transportation is
offered on a sensible and transparent basis. Please ask us for your
personal quotation.
Either round-trip, one-way or late bus just let us know. Our StandBy-Shuttle is available to you every day of the week, 24 hours a day
for your children’s birthday, tennis-lessons or your convenient airportshuttle. You can render our services from one passenger upwards in
the Rhein-Main-Area, Germany and for international destinations. We
offer you busses from 9 to 50 seats. Our drivers are at your service –
with more than 16 million kilometres of experience.

Vertrag
Jede unserer Leistungen garantieren wir Ihnen vertraglich. Für die
Schülerbeförderungen auch ein ganzes Jahr im Voraus. Einzelfahrten bieten wir zu einem nachvollziehbaren Tarif an. Gerne arbeiten wir
Ihnen ein persönliches Angebot aus.
Ob Round-trip, One-Way, Early- oder Late-Bus, sprechen Sie uns einfach an. Unser Stand-by-Bus steht Ihnen ebenso jeden Tag und rund
um die Uhr auf Abruf zur Verfügung. Für den Kindergeburtstag, zur
Tennisstunde oder als Flughafen-Shuttle. Im Rhein-Main-Gebiet, bundesweit und für Fahrten europaweit sind Busse von 9 bis 50 Personen
im Einsatz. Unsere Fahrer stehen Ihnen gerne mit über 16 Millionen
Kilometer Fahrpraxis zur Verfügung.
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