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Manchmal haben Sie keine Lust, sich ans Steuer 

zu setzen, wollen aber Ihr eigenes Auto dabei-

haben? Sie sind in Zeitnot und müssen auf dem 

Weg zu Ihrem Termin noch dringend etwas 

vorbereiten? Sie fahren in eine fremde Stadt 

und benötigen jemanden, der Ihnen die Lenkar-

beit abnimmt? 

Für diese Fälle gibt es den exklusiven Chauffeur-

Service von Interline. Unsere Fahrer setzen sich 

Ihr eigenes Fahrzeug ist Ihnen 

lieb und teuer? 

Unseren Chauffeuren auch.

Professionell, zuverlässig und flexibel

gerne hinter Ihr Lenkrad, damit Sie Ihre Zeit zum 

Arbeiten oder Entspannen nutzen können. Wie 

alle Interline-Chauffeure besteht auch dieses 

besondere Team, dem Sie Ihren eigenen Wagen 

oder Ihre komplette Fahrzeugflotte anvertrauen, 

aus bestens ausgebildeten, zuverlässigen und 

zuvorkommenden Mitarbeitern, die fest bei uns 

angestellt sind. 

Jeder Chauffeur durchläuft bei unserem Part-

ner Bruseco eine qualifizierte Chauffeurausbil-

dung, die mit einer  D1- oder D2-Zertifizierung 

der DEKRA abschließt, und nimmt regelmäßig 

an Weiterbildungsmaßnahmen, Fahrsicherheits-

trainings und jährlichen Rezertifizierungen  teil, 

um Sie sicher und entspannt ans Ziel zu bringen.

Lehnen Sie sich mit einem Lächeln zurück und 

genießen Sie den Luxus von Zeitersparnis und 

Effizienz.

Bei Interline für Ihre Sicherheit:

Bruseco-Zertifizierungen 

(Fachausbildung Chauffeur – 

DEKRA D1 und D2).

CHAUFFEURSERVICE
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Sie möchten vom Flughafen abgeholt werden? 

Sie wollen einem Geschäftspartner zeigen, wie 

wichtig er Ihnen ist? Sie sind in einer fremden 

Stadt und wollen Ihre Zeit zwischen Ihren Ter-

minen effizient nutzen? Oder möchten Sie einen 

standesgemäßen Auftritt bei einer Gala oder 

Hochzeit, einer Konferenz oder einer wichtigen 

Veranstaltung? 

Arbeit oder Vergnügen. 

Tag oder Nacht. 

Berlin oder New York.

Sicher, komfortabel und effektiv

Für alle Anlässe und weltweit haben wir das 

passende Fahrzeug für Sie. Sie wählen aus einer 

Flotte von eleganten Limousinen, sportlichen 

SUVs, bequemen Minivans und großzügigen 

Bussen namhafter Hersteller das Fahrzeug aus, 

das Ihren Bedürfnissen entspricht und Ihre Wün-

sche an Komfort erfüllt. Ob mobiles Büro oder 

luxuriöses Interieur, eines haben alle gemein-

sam: Sie sind technisch und optisch in perfektem 

Zustand und werden von ortskundigen Chauf-

feuren gelenkt, die Ihre Sprache sprechen und 

auf Ihr Wohlergehen und Ihre Sicherheit achten. 

Sie werden nicht mehr aussteigen wollen.

LIMOUSINENSERVICE
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Weil wir wissen, dass sich kurzfristige Termine 

oder  spontane Reisen nicht immer an die 

normalen Geschäftszeiten halten, erreichen Sie  

unsere Mitarbeiter an jedem Standort rund um 

die Uhr persönlich. 24 Stunden am Tag, 7 Tage 

die Woche, 365 Tage im Jahr.  So bekommen Sie 

bei uns auch frühmorgens oder spätnachts eine 

freundliche und verbindliche Beratung und kön-

nen sofort Ihren gewünschten Service buchen. 

Im Hintergrund sorgt ein ausgeklügeltes online-

basiertes Buchungssystem für Transparenz.  

Sie können Ihre gesamte Buchungshistorie ein-

sehen.  Reservierung, Buchung und Abrechnung 

erfolgen reibungslos und genau. 

Natürlich haben wir Geschäftszeiten! 

24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche.

Bequem und einfach – weltweit

Für Kunden mit hoher Buchungsfrequenz rich-

ten wir auf Wunsch einen eigenen Onlinezugang  

auf unser System ein, mit dem sie auch direkt 

reservieren oder sich ihr Wunschfahrzeug oder 

den Lieblingschauffeur selbst buchen können.

Entspanntes Reisen beginnt eben mit der per-

fekten Reservierung. Sie müssen sich Ihr Ziel 

nur noch aussuchen. Wir bringen Sie mit einem 

Lächeln dorthin.  

Kurze Reaktionszeiten bei Ihren Anfragen

Direktverbindung Fahrer–Gast bei Abholung

Höchste Sicherheit für unsere Fahrgäste

Buchungshistorie hinterlegt und einsehbar

Kosteneffizienz bei Fahrern und Fahrzeugen

BUCHUNGSSERVICE
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Reisen mit Ausblick 

Sie benötigen im Rahmen einer geschäftli-

chen Veranstaltung Transfermöglichkeiten vom 

Flughafen zum Hotel, Veranstaltungsort oder 

Kongresszentrum? Sie planen eine Stadtrund-

fahrt oder einen Kurztrip für Geschäfts- 

partner oder Mitarbeiter? Sie organisieren den 

Wochenendausflug für einen Verein oder für 

Freunde und Familie?

Das Erlebnis exklusiver und 
komfortabler Gruppenreisen

Entdecken Sie die Leichtigkeit des Reisens. Mit  

unserem Bus-Service treffen Sie immer die richtige 

Wahl. Unsere Busse bieten 6 bis 50 Personen 

Platz und erfüllen die gleichen hohen Qualitäts-

standards, die wir auch an unsere Limousinen 

stellen: technisch und optisch gepflegt, komfor-

tabel ausgestattet mit Klimaanlage und Toilette, 

DVD-Player und Computeranschluss, gelenkt  

von einem erfahrenen Chauffeur. Und weil  

Reisen hungrig macht, steht bei Bedarf für das 

leibliche Wohl Ihrer Gäste eine Kleinküche, auf 

Wunsch mit entsprechend ausgebildetem Bord-

personal, zur Verfügung. 

Von hoch oben sieht die Welt ganz anders aus. 

Lehnen Sie sich zurück und sehen Sie selbst. 

Wir heißen Sie an Bord willkommen!

Reisen mit Aussicht auf hohem Niveau. 

Wer es nicht erlebt hat, hat etwas verpasst. 

BUSSERVICE
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Was haben zwei so unterschiedliche Events wie 

die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutsch-

land und das World Economic Forum in Davos 

gemeinsam? Einen reibungslosen Ablauf mit 

entspannten, zufriedenen Akteuren und Gästen. 

Und damit das so ist, stehen wir den Veranstal-

tern als geschätzter Partner mit umfassendem 

Know-how auf dem Beförderungssegment zur 

Seite.

Sie nennen uns den Zeitplan Ihrer Gäste.  

Gemeinsam mit Ihnen planen wir einen reibungs-

losen Ablauf. Wir sorgen dafür, dass Ihre VIPs  

abgeholt werden und pünktlich bei Ihrer Ver-

anstaltung eintreffen. Ob in der Ankunftshal-

le oder im Charter-Terminal am Flughafen, 

am Bahnsteig oder im Hotelfoyer – unsere 

aufmerksamen Chauffeure, die selbstverständ-

lich zu jedem Event Ihren Wünschen entspre-

chend eingekleidet werden, erwarten Ihre Gäste.  

Ihre Veranstaltung läuft perfekt. 

Dafür sorgen wir im Hintergrund.

Transfer, Shuttle und Logistik

Schon bei der Begrüßung bekommen sie so 

einen ersten Eindruck von der Atmos phäre Ihrer  

Veranstaltung. Vor Ort koordinieren unsere 

mehrsprachigen und bestens geschulten Hos-

tessen die Fahrwünsche Ihrer Gäste. Als kom-

petente und charmante Anlaufstelle für alle 

Beförderungsfragen stehen sie mit unserem 

Chauffeurteam und unseren Disponenten in 

engem Kontakt, um logistische Engpässe zu ver-

meiden. 

Während der Veranstaltung steht unsere 

Fahrzeugflotte bereit, um Ihre Kunden vom  

Hotel zur Veranstaltung und wieder zurückzu- 

bringen: sicher, diskret, komfortabel. 

Auf Wunsch organisieren wir für Ihre Gäste oder 

Ihre Begleitung auch exklusive Abend- bzw. 

Freizeitaktivitäten mit allem, was dazugehört – 

inklusive Sightseeing, Shopping-Touren und  

Restaurantbesuch. Unser Rundum-sorglos-Paket 

für besondere Kunden zaubert ein Lächeln auf 

das Gesicht Ihrer anspruchsvollen Gäste.

EVENTSERVICE
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Ihr Tag bräuchte 36 Stunden? Alle Flüge sind 

mal wieder ausgebucht, wenn Sie kurzfris-

tig einen Termin in einer anderen Stadt, im 

Ausland oder auf einem anderen Kontinent  

wahrnehmen müssen? Sie haben keine Zeit, sich 

um Anschlussflüge, Gepäcktransfer und sonstige 

lästige Details zu kümmern, die das Fliegen mit 

sich bringt?

Dann kümmern wir uns eben darum. Mit un-

serem exklusiven Aircraft-Charter-Dienst haben 

wir Zugriff auf einen umfassenden und er-

probten Flugzeugpark. Abhängig von Reiseent- 

fernung, Zeit, der Anzahl der Fluggäste und 

Ihren weiteren individuellen Anforderungen fin-

den wir das Ihrem Einsatzzweck entsprechende 

Fluggerät an einem Flughafen in Ihrer Nähe.  

Von hier nach dort kommt 

jeder irgendwie. 

Das WIE macht den Unterschied.

Schnell, individuell und 
komfortabel auf allen Strecken

Für einen zügigen Einstieg bringt Sie eine Limou-

sine direkt aufs Rollfeld und holt Sie nach der 

Landung an der Flugzeugtreppe wieder ab. Dass 

wir uns um das gesamte Handling am jeweiligen 

General Aviation Terminal kümmern, versteht 

sich von selbst. 

Und damit Sie den Flug entspannt genießen 

können, setzen wir auf Wunsch ausgebildetes  

Bordpersonal ein, das auch exklusives Catering 

serviert. 

Fertig zum Abheben. Nur Ihren Pass müssen Sie 

noch selbst mitbringen!

AIRCRAFTSERVICE
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