Mobilität bedeutet heute viel mehr als nur von A nach
B zu kommen. Gerade Viel-Reisende wollen auf Komfort, Flexibilität & Sicherheit nicht verzichten.

Mobility means much more than moving from A to B.
In particular if you are on the move a lot, you do not
want to pass on comfort, flexibility and security.

Bavaria Limousines ist ein Full-Service-Unternehmen,
das speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden ausgerichtet ist. Die Transfers zu Geschäftsterminen, Hotels, Flughafen oder Messen werden in
unseren Fahrzeugen zum exklusiven Erlebnis: Unsere
Gäste können sich zwischen ihren Terminen in luxuriösem Ambiente entspannen oder die Zeit effizient nutzen, um sich auf das nächste Meeting vorzubereiten.

Bavaria Limousines offers complete services in line
with the requirements of business travelers. In our
impressive vehicles transfers to business appointments, hotels, airports or trade fairs become an exclusive experience: Our guests can relax in a luxurious
ambiance or efficiently take time to get ready for their
next meeting.

Wir bieten eine kundenorientierte Rundumbetreuung,
die Sie heute, morgen und in Zukunft begeistern wird.

We afford first class guest relation, that will inspire
you today, tomorrow and in the future.

nichts dem zufall überlassen.
Leaving nothing to chance.
Unsere erfahrenen, ortskundigen Chauffeure verfügen über
exzellente Umgangsformen und vielseitige Sprachkenntnisse.
Sie überzeugen durch Zuverlässigkeit, maximale Diskretion
und Professionalität.
Bei der Auswahl unserer Fahrzeuge legen wir großen Wert
auf höchsten Komfort. Unsere repräsentativen Limousinen
und Vans sind allesamt luxuriös ausgestattet. Unser Fuhrpark lässt keine Wünsche offen: Vom Sportwagen über Motorräder bis hin zum Helikopter oder Privatjet: Egal was Sie
suchen – Bavaria Limousines hält es für Sie bereit. Krönen
Sie Ihr Event durch eindrucksvolle Fahrzeuge. – Unser Team
kümmert sich um alle Details vom Blumenschmuck bis hin zur
Beförderung ihrer Gäste.
Unser Plus:
Wir haben jahrelange Erfahrung in der Betreuung russischer
Gäste und arbeiten eng mit medizinischen Diensten für russische Patienten in Deutschland zusammen. Einige unserer
Fahrer/innen sprechen fließend russisch und haben sich als
sehr gute Dolmetscher bewährt.

Our experienced, local drivers have excellent manners and foreign language skills. You can always count on their reliability,
maximum discretion and professionalism.
Needless to say we attach great importance to maximum
comfort: Our representative limousines and vans are equipped with luxurious fitments. Our vehicle fleet includes almost
everything: From sports cars and motorbikes up to helicopters and executive jets: You name it – we keep it ready for
you. Crown your event with impressive vehicles. – Our team
attends to all details from floral ornaments up to the conveyance of your guests.
Our advantage:
We are well experienced in servicing Russian guests and we
work closely with medical services for Russian patients in Germany. Some of our drivers are speaking Russian fluently and
have proved themselves as good translators.

individueller service.
Individual service.
Von Business-Fahrten über Sightseeing-Trips bis hin zu individuellen Shopping-Touren – Bavaria Limousines bietet
Ihnen sämtliche Service-Leistungen rund um die geschäftliche und private Personenbeförderung. Entdecken Sie die
Vorzüge unseres individuell auf Ihre Wünsche abgestimmten Service-Pakets.

From business journeys and sightseeing up to individual
shopping tours – Bavaria Limousines affords you all services
around the business and private conveyance of passengers.
Experience the advantages of our service packages adapted
to your individual requirements
Our services at a glance:

Unsere Service-Leistungen auf einen Blick:
∙ Airport Transfers
∙ Individuelle Sightseeingtouren
∙ Shuttleservice für Veranstaltungen
∙ Hol- & Bring-Service
∙ Event-Betreuung
∙ Vermietung exklusiver Fahrzeuge
∙ Autoüberführung
∙ VIP-Service
∙ Reiseplanung
∙ Nightliner
∙ Valet-Parking
∙ Und vieles mehr

∙ Airport Transfers
∙ Individual sightseeing
∙ Shuttleservice for events
∙ Get- & bring-service
∙ Event support
∙ Renting of exclusive vehicles
∙ Car transfers
∙ VIP-Service
∙ Travel organisation
∙ Nightliner
∙ Valet-Parking
∙ And much more
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qualität als philosophie.
Quality is our philosophy.

