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EINSTEIGEN. ENTSPANNEN. ANKOMMEN.



Egal, ob Personenbeförderung oder Premium-Dienste – unsere Taxen können Sie nicht nur telefonisch, sondern auch online (www.taxi-ka.de) 

oder über die Taxi-EU-App (für iPhone und Android erhältlich) bestellen. Selbstverständlich nehmen wir auch Vorbestellungen entgegen. 

PERSONENBEFÖRDERUNG UND PREMIUMDIENSTE

SPEZIAL-SERVICES
Mit unserem Angebot an Spezial-Services machen wir Ihnen das 
Leben leichter. Wir bieten Ihnen:

 Einen Hochzeits-Shuttle-Service, der Ihre Gäste nach der Feier
  abholt und nach Hause oder zurück ins Hotel bringt

 Einen Pilot-Service mit einem Taxi und zwei Fahrern, der Sie –
 und Ihr Fahrzeug – sicher nach Hause befördert

 Essens- und Besorgungsfahrten – wir erledigen Ihre Einkäufe,
 holen bestellte Medikamente oder Rezepte ab und bringen 
 bestelltes Essen zu Ihnen nach Hause

 Materialtransporte – damit Sie kurzfristig und langfristig Ihre 
 Filialen und/oder Standorte sicher versorgen können

Alle Services werden von uns selbstverständlich höflich und absolut 
zuverlässig durchgeführt.

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!

PREMIUM-DIENSTE
Unsere Premium-Dienste richten sich speziell an Geschäftskunden, 
die einen kundenorientierten Service in höchster Qualität erwarten. 
Wir haben uns auf diese Anforderungen ausgerichtet und bieten Ih-
nen neben korrektem, stets hilfsbereitem Fahrpersonal mit guten 
deutschen Sprachkenntnissen Folgendes:

 Auf Anforderung weitere Sprachkenntnisse möglich
 Sichere Ortskenntnisse
 Ein gepflegtes Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse
 Zwei Kindersitze für Kinder ab 15 kg Körpergewicht
 Regenschirm an Bord
 Akzeptanz von Kreditkarten
 Monatsrechnung möglich

Und falls Sie aus gegebenem Anlass ein Taxi für einen ganzen Tag 
oder über einen längeren Zeitraum hinweg benötigen, fragen Sie 
uns einfach. Wir stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

PREMIUM-DIENSTE-FLUGHAFENTRANSFER
Auch für Transferfahrten zum Flughafen sind wir für Sie da – und 

sorgen dafür, dass Sie Ihre Geschäftsreise ganz entspannt antre-

ten können. Wir bringen Sie pünktlich und sicher zum Flughafen, 

empfangen Sie auf Wunsch auch nach Ihrer Rückkehr am Terminal 

und bringen Sie zuverlässig und bequem wieder nach Hause. Für 

die Flughäfen Frankfurt und Stuttgart sowie für den Baden Airpark 

bieten wir Ihnen – unabhängig von der Anzahl der Fahrgäste – un-

sere Transferfahrten zum Festpreis an. Für den Flughafentransfer 

befördern wir Sie auf Wunsch gerne mit neutralen Fahrzeugen ohne 

Werbung, die zusätzlich über ein hohes Maß an Komfort und Si-

cherheit verfügen. Unsere Fahrer werden sich darum bemühen, Ihre 

Fahrt so angenehm wie möglich zu gestalten.
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KRANKENFAHRTEN
Wir verfügen über durch das DRK speziell ausgebildete Fahrer, die 

darauf geschult sind, Personen mit eingeschränkter Mobilität – bei-

spielsweise durch frische Operationswunden oder sonstige Erkran-

kungen – besonders vorsichtig zu befördern. Das gilt für Fahrten 

zum Arzt oder zu ambulanten Operationen ebenso wie Fahrten zur 

stationären Aufnahme, zur Chemo- oder Strahlentherapie, zur Dia-

lyse, zur Kur oder zur Rehabilitation. Verlassen Sie sich auf:

 Desinfizierte Fahrzeuge, soweit es der Fahrbetrieb ermöglicht

 Einen großen Fahrzeugpool aus Limousinen, Kombis, 
 Großraumfahrzeugen und rollstuhlgeeigneten Fahrzeugen

 Noch schnellere Reaktions- und Vermittlungszeiten bei der
 Fahrzeugdisposition

KLINIK-TEAM
 Speziell ausgebildete Fahrer durch DRK Kurse für Personen, 

 die in der Mobilität eingeschränkt sind und durch frische 

 Operationswunden, Alterseinschränkungen oder sonstige 

 Erkrankungen sensibilisierte aufmerksame Fahrer benötigen

 Desinfizierte Fahrzeuge, so wie es der Fahrbetrieb erlaubt

 Großer Fahrzeugpool, bestehend aus Limousinen, Kombis, 

 Großraumfahrzeugen und Fahrzeugen die für Rollstuhltrans-

 porte geeignet sind

 Noch schnellere Reaktions- und Vermittlungszeiten bei der

 Fahrzeugdisposition

UNSERE LEISTUNGEN

ROLLSTUHL-SERVICES
Dank unserer Flexibilität sind wir in der Lage, unseren Kunden 

ebenfalls umfassende Dienstleistungen für Rollstuhlfahrer anzu-

bieten. Unser geschultes Personal hilft Ihnen jederzeit und sorgt 

dafür, dass Sie – ohne den Rollstuhl zu verlassen – an Ihr Ziel 

kommen. Ohne zusätzliche Wartezeit. Ohne Aufwand. Gerne wi-

ckeln wir auch die Abrechnung Ihrer Fahrten über Ihre Kranken-

kasse ab.

Wann immer Sie uns brauchen – wir sind für Sie da. 24 Stunden am 
Tag, 365 Tage im Jahr. Und garantieren Ihnen, dass wir zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort sind, um Sie abzuholen.
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S&G Automobil AG, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service 
Schoemperlenstraße 14, 76185 Karlsruhe, Telefon 0721 9565-0, www.sug.de

Freiheit ist ansteckend. 
Die neue Mercedes-Benz GLA-Klasse*. Jetzt bei S&G Probe fahren!

Mit Leistung dienen.
Die Kompetenz eines starken Partners zeigt sich  
in vielen Situationen. In den alltäglichen und den 
weniger alltäglichen. In jedem Fall aber immer 
dann, wenn es mal Spitz auf Knopf steht.

Als autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und  
Service bietet die S&G Automobil AG ihren Kunden 
fachkundiges Know-how, ein umfassendes  
Leistungsspektrum und ganz persönlichen Service 
rund um den Stern. Darauf können Sie sich 
verlassen.

Kurve für Kurve. Tag für Tag.

- Weltweit ältester Mercedes-Benz Partner -

TAXI-FUNK-ZENTRALE 

KARLSRUHE eG

Auf der Breit 5

76227 Karlsruhe  

Telefon: 0721 944144 

Fax: 0721 9441430

Web: www.taxi-ka.de

E-Mail: info@taxi-ka.de

www.taxi-ka.de

SIE BENÖTIGEN EIN TAXI? BESTELLEN SIE …

• … per Telefon unter 0721 944144
• … online über www.taxi-ka.de
• … über Ihr Smartphone mit der Taxi-EU-App 

Seit unserer Gründung 1970 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Kun-

den sicher, schnell und zuverlässig ans Ziel zu bringen. Mittlerweile sind wir mit 

mehr als 300 Fahrern und über 160 Taxen zu einem soliden, mittelständischen 

Unternehmen herangewachsen, bei dem Höflichkeit, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft 

und kundenorientierte Leistungen im Vordergrund stehen. Aus diesem Grund ist 

uns ein Austausch mit unseren Kunden besonders wichtig – denn nur so können 

wir unsere Prozesse und Angebote kontinuierlich verbessern. Wir bieten Ihnen 

neben der reinen Personenbeförderung eine Reihe an individuellen Leistungen wie 

Premium-Dienste, Spezialservices und Krankenfahrten an. Unsere hochmoderne 

Fahrzeugflotte besteht aus gehobenen Mittelklassefahrzeugen, darunter Groß-

raumtaxen, Limousinen und Kombi-Fahrzeuge, auch neutral und ohne Werbung, 

die höchste Sicherheit und Komfort bieten. Sie bestimmen, mit welchem Fahrzeug 

Sie abgeholt werden möchten – und wir bringen Sie sicher von A nach B.  

HERZLICH WILLKOMMEN BEI 

DER TAXI-FUNK-ZENTRALE KARLSRUHE


