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Exklusive Limousinen für
anspruchsvolle Fahrgäste

D

So steht dann auch für Gruppen oder Familien die neue
er Mercedes S500 4Matic in der Langversion zum Beispiel. Ein Fahrzeug, das Maßstäbe V-Klasse von Mercedes bereit. Ebenfalls in der Langversion
setzt. Die luxuriöse und reichhaltige Ausstat- und selbstredend auch mit Allradantrieb. Damit können bis
tung schafft eine Atmosphäre, die Reisen zu einem genuss- zu 6 Fahrgäste und reichlich Gepäck sehr angenehm und
vollen Erlebnis werden lässt. Liegesitze mit Massagefunktion, sicher reisen. Und natürlich auch hier in entsprechender
Entertainmentsystem, Kühlschrank, edle Tische im Fond – Atmosphäre mit Lederausstattung, Klimaanlage und vielen
alles, was Ihnen die Zeit mit Limousinenservice24 so ange- weiteren Extras. Selbstverständlich sind auch andere Fahrzeuge und Typen verfügbar. Sprechen Sie uns an, wir freuen
nehm wie möglich macht.
Modernste Sicherheitstechnik, ein luxuriöses Ambien- uns auf Sie und beraten Sie gerne.
te und ein Fahrer, der sich in allen Belangen um Sie kümmert. Ortskundig, mehrsprachig und hochprofessionell im
For passengers who expect the best, Limousinenservice24 offers,
Umgang mit anspruchsvollen Kunden und dem Fahrzeug.
Ihr Chauffeur ist immer für Sie da. Beispielsweise bei der for example, the Mercedes S500 4Matic in the long version. Reclining
Routenplanung, hat er Ihre Termine stets im Blick und stellt seats with massage function, entertainment system, fridge, quality tables
sicher, dass Sie Ihre Ziele rechtzeitig erreichen. Er berät Sie in the rear – all these make travelling a pleasurable experience. In addigerne und steht Ihnen in allen Dingen kompetent zur Seite. tion to benefiting from the latest safety technology and a luxurious ambiZudem übernimmt er für Sie all die Kleinigkeiten, die Sie ence, clients enjoy first-class service from multilingual and highly professional drivers who really know their way around, always ensuring that
von Ihrer Arbeit oder Ihrem Urlaub abhalten.
Limousinenservice24 bietet Ihnen einen vollendeten they reach their destinations on time.
Service. Ganz gleich, ob Sie bei uns einen Transfer, eine

Roadshow oder eine Mehrtagestour buchen – Sie haben
immer einen professionellen und kompetenten Partner in 
allen Fragen zu Ihrer Mobilität. »Wir bieten erlesene Luxus
fahrzeuge in Kombination mit erstklassigem Service, nur so 
sind unsere Gäste immer voll und ganz zufrieden« erklärt

Adrian Kniewald, Operationsmanager Limousinenservice24.
»Darüber hinaus ist es wichtig, den Kunden ein individuel- Limousinenservice 24 GmbH
les Angebot machen zu können, speziell auf ihre Bedürfnisse Tel. +49 (0)89.62 26 99 74
info@ls24.de · www.limousinenservice24.de
zugeschnitten.«

Exclusive limousines

