Wir bewegen Menschen.
We move people.
Chauffeur-Service | Transfer-Service
Airport-Shuttle | Deluxe-Travel
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Bitte einsteigen und wohlfühlen
Please get in and relax

Persönliche Premium-Betreuung
Personal Premium Assistance

50 Jahre Erfahrung
50 years of experience

Unsere Flotte
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Wir begleiten Sie zu Ihrem Ziel

We will gladly assist you

Unser Unternehmen

Our company

Bei Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit machen
wir keine Kompromisse! Ob Limousine oder Van, wir
garantieren höchste Qualität. Unsere Flotte besteht nur
aus Fahrzeugen deutscher Hersteller. Grundsätzlich in
dunklen Außenfarben (schwarz oder dunkelgrau)
lackiert, mit Klimaanlage, Color-Verglasung und GPS
ausgestattet. Ab der Business-Kategorie mit Ledersitzen, Telefon und z.T. Luftfederung. In unseren
Langversionen auch mit extra viel Platz fürs Gepäck!

Geschäftlich oder privat, nur ein paar Stunden,
einen Tag oder länger oder ganz einfach nur hin
und zurück, wir haben immer die passende Lösung!
Zuverlässig, komfortabel, sicher und einfach zu
buchen muss es sein! Und natürlich auch so ﬂexibel
wie irgend möglich!

Business or private, just for a few hours, a day
or longer or quite simply just out and back, we
have always the best solution. It must be reliable,
comfortable, safe and easy to book! And of course
as ﬂexible as possible!

Wir heißen Sie bereits im Flughafen-Terminal
oder Bahnhof willkommen und begleiten Sie auf
kürzestem Weg zu unseren Fahrzeugen. Selbstverständlich übernehmen wir diesen Service auch bei
Ihrer Rückreise. Wir assistieren Ihnen gerne beim
Checkin/Checkout im Hotel, buchen Stadtführer und
Besichtigungen, erledigen Besorgungen und übernehmen Reservierungen aller Art. Natürlich immer
diskret und vertraulich.

We welcome you already in the airport terminal or
train station and accompany you on the shortest
route to our vehicles. Of course, we take over this
service also upon your return. We like to assist
you in the checkin/checkout at the hotel, book city
guides and any excursion, do errands and accept
reservations of any kind. Always discreet and
conﬁdential.

transferdienst24.com ist eine Marke der APZ-GmbH,
ein Omnibus- und Touristikunternehmen, das 1964
gegründet wurde. Der Mensch und seine Mobilität
sowie eine professionelle Dienstleistung sind der
Fokus unseres Denkens und Wirkens. Seit mehr als
50 Jahren steht unser Unternehmen für eine efﬁziente
Organisationsstruktur und ein freundliches und motiviertes Team. Erfahrung ist unser Plus, Qualität unser
Anspruch, Flexibilität und Kompetenz unsere Stärke.

transferdienst24.com is a brand of APZ GmbH,
a bus and tourist company, which was founded in
1964. People and their mobility and a professional
service are the focus of our thinking and work.
For more than 50 years, our company stands for an
efﬁcient organizational structure and a friendly and
motivated staff. Experience is our plus, quality our
claim, ﬂexibility and competence our strength.

Geschäft oder privat, Limousine oder Van
Business or privat, limousine or van
ECONOMY
Volkswagen T 5 / T 6 Caravelle
Ford Custom Tourneo
max. 7 Fahrgäste / seats
AC / GPS / Dark Windows

BUSINESS
Ford Custom Titanium (long)
Mercedes-Benz Viano (short)
max. 6-7 Fahrgäste / seats
zusätzlich / add. Phone / Leather

PREMIUM
Volkswagen Phaeton 4M4
Mercedes-Benz Viano Edition
Volkswagen T6 Multivan Highline
max. 3-7 Fahrgäste / seats
zusätzlich / add. Air-Suspension

Sauberkeit und Pﬂege, sowie jährliche Sicherheitsüberprüfungen sind bei uns Standard und sichern Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit.

Our Fleet
We make no compromises in comfort, safety and
reliability! Limousine or van, we guarantee the highest
quality. Our ﬂeet consists only of vehicles of German
manufacturers. Painted in dark colors (black or dark
gray), equipped with air condition, darked windows and
GPS. From business category, with leather seats, phone
and partly air suspension. In our long versions with
extra space for luggage!

Wir holen Sie ab – wo immer Sie sind, wir chaufﬁeren
Sie – wohin Sie wollen! Ob Deutschland oder Europa,
wir sind immer genau da, wo Sie uns brauchen.
Je nach Anforderung, ob Economy, Business oder
Premium Kategorie, ob Van oder Limousine, wir
garantieren Pünktlichkeit und Service auf höchstem
Niveau. Und das mit Premium-Fahrzeugen deutscher
Hersteller. Gerne halten wir auch Getränke jeder Art,
Tageszeitungen und Magazine auf Wunsch bereit.
Und falls es dann mal sportlich wird, mit unserem
Fahrrad-Spezialanhänger und dem großen Gepäckraum unserer Vans sind wir z.B. auch für Golf und
Outdoor-Aktivitäten gerüstet.

We pick you up - wherever you are, we drive you
- wherever you want to go! Whether Germany or
Europe, we‘re always exactly where you need us.
Depending on requirements, economy, business
or premium category, whether van or limousine,
we guarantee punctuality and service at the
highest level with premium vehicles of German
manufacturers. Gladly we provide also drinks of
every kind, daily newspapers and magazines on
request.
If it will go sporty, with our special bicycle-trailer
and a large luggage space in our vans, we are e.g.
well prepared for golf and outdoor activities.

Cleanliness and care, as well as annual safety checks are
our standard and ensure reliability.
transferdienst24.com

Und wenn Sie möchten, planen wir Ihren gesamten
Aufenthalt, Ihre Reise oder Ihren Ausﬂug mit der
Kompetenz aus über 50 Jahren Touristikerfahrung.
Ein umfassender Service, nicht nur für Einzelreisende sondern auch für Gruppen in allen Größen.

If you want, we will plan your entire stay, your
journey or your excursion with the expertise of over
50 years of tourism experience. A comprehensive
service, not only for individuals but also for groups of
all sizes.

Spezielle Anforderungen

Services for disabled people

Auf Menschen mit eingeschränkter
Mobilität sind wir optimal vorbereitet.
Unser Spezial-Van mit Rollstuhlhebebühne und verstellbaren Einzelsitzen
garantiert Komfort, Sicherheit und
Qualität sowohl für den RollstuhlPassagier als auch die Begleitpersonen
mit und ohne Gepäck.

We are prepared optimally for people
with reduced mobility. Our special van
with wheelchair-lift and adjustable
individual seats guarantee comfort,
safety and quality for the wheelchair
passenger, as well as accompanying
persons and luggage.

Wir kümmern uns um unsere Gäste
und assistieren am Flughafen, Bahnhof
oder bei An- und Abreise im Hotel, wo
immer wir auch gebraucht werden.

We take care of our guests and assist at
the airport, train station or on arrival and
departure at the hotel wherever we are
needed.

Gut geschultes Personal
Alle unsere Mitarbeiter/-innen, sind bestens
geschult, ortskundig und motiviert. Sie verfügen über
die notwendigen Qualiﬁkationen, sind diskret, zuverlässig und serviceorientiert. Die einheitliche BusinessKleidung gehört zum Standard, ebenso Sprachkenntnisse in Englisch.
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Seit 2006 unterziehen wir uns jährlich
einer freiwilligen Qualitätskontrolle im
Rahmen eines Audits nach ISO 9001.
Das unabhängige Prüfungsunternehmen DEKRA
bestätigt unsere Qualität in Leistung und Management
durch sein Siegel.
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All of our staff is well trained and motivated and
share local knowledge. They have the necessary
qualiﬁcations, are discreet, reliable and serviceoriented. The uniformed business attire is standard,
they are all English-speaking.
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Voluntary since 2006 we make an annually
quality-audit to certiﬁcate our services according
to European Norm ISO 9001. The independent audit
company DEKRA conﬁrm our quality in performance
and management through its certiﬁcate.

Und sicher wieder nach Hause.
And back home safely.
Information und Buchung | Request and booking

+49 (0) 911 749 37 45 | book@transferdienst24.com

APZ Autoreisen
Peterzelka GmbH
Winklerstraße 31
90763 Fürth
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