Limousine im Unterschied
zu Taxi oder ähnlichem!

Alle Fahrzeuge aktuell
Alle Fahrzeuge 4x4 Allrad

Argumente für den Kunden
1.

Abholung am Gepäckband – Der Kunde muss also sein Gepäck nicht selbst handhaben.

2.

Fahrzeug parkt vor der Tür am Flughafen.

3.

Professioneller Chauffeur, Sprache Englisch – es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung.

4.

Wir haften für unsere Angebote – Betriebshaftpflicht, Insassenversicherung, Kasko mit Diebstahlschutz
Daten dazu stehen unter DOWNLOADS auf oz-swiss.ch: Vendor Information, Checklist

5.

Taxi, Uber und co, senden jemanden, haften selbst aber nicht für deren Qualität und Versicherungen.

6.

Transferpreise sind pauschal und ändern sich nicht durch Zeitverlust und Stau.

7.

Linienflüge mit Verspätung werden nach Flugnummer verfolgt und kosten NICHT extra.

8.

Mobiltelefonnummer ist von Vorteil.

9.

Am HB ist die Mobiltelefonnummer des Kunden unbedingt notwendig. Wir warten sonst am Zug-Ende.

10. Am Flughafen benutzen wir ein Nameboard.
11. Die passende Anzahl Koffer pro Fahrzeug ist in den Fahrzeugvideos beschrieben auf www.oz-swiss.ch
12. Preisabsprachen sind möglich.
13. Das Tour-Buch ist auch ein Werkzeug für den Concierge für Selbstfahrer / besser natürlich mit Chauffeurservice.

Limousine in contrast to
Taxi and similar!

All vehicles are up-to-date
All vehicles are 4x4

Arguments for customers
1.

Pick-up at luggage claim – Customers do not need to handle their luggage themselves.

2.

Vehicle parked in front of the door at airport

3.

Professional chauffeur, English language – several languages are available

4.

We bear liability for our offers – public liability, passenger insurance, comprehensive insurance with theft
protection
Data about these under DOWNLOADS on oz-swiss.ch: Vendor information, Checklist

5.

Taxi, Uber and co, send someone but do not guarantee their quality and insurances.

6.

Transfer prices are flat rates and do not change due to delay or traffic jam.

7.

Commercial flights with delay are tracked by flight number and they do NOT cost extra.

8.

Mobile phone number is an advantage.

9.

At Main Station, mobile phone number is necessary. Otherwise, we wait at the front of the train.

10. At the airport, we use a name board.
11. The luggage capacity per vehicle is described in the videos about our vehicles on www.oz-swiss.ch
12. Price agreements are possible.
13. The Tourbook is a tool for the concierge for guests driving themselves / of course better with chauffeur service.
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