Ebbing - Taxi und mehr
Von der Kurierfahrt bis zum Rollstuhltransport
Borken. „Können Sie uns kurzfristig ein Ersatzteil aus Neuss
abholen? Es eilt!“, Die Anfrage,
die Norbert Ebbing vor einigen
Monaten von einem Unternehmen erhielt war ungewöhnlich. Seine Antwort war dennoch knapp und deutlich: „Klar
machen wir das! Wir haben sogar gerade einen Fahrer am
Flughafen in Düsseldorf, der
könnte das direkt mitnehmen.“

den Ebbing-Fahrzeugen und
das ist auch die Philosophie
des Unternehmens. Neben den
üblichen Taxifahrten rund um
die Uhr ist das Borkener Unternehmen seit längerem bereits
in Sachen Schul- und Krankenfahrten unterwegs. Flughafentransfer und Fahrt zur Dialyse all das ist Alltag in der Unternehmenszentrale am Ramsdorfer Postweg.

speziell dafür ausgerüstet sind.
Dabei greift er auf das STS-System des Herstellers Bieber
GmbH Borken zurück. Norbert
Ebbing: „Das ist crashgetestet,
rundum gesichert, komfortabel
und wird von den Rollstuhlfahrern als sehr angenehm empfunden.“ Wahlweise kann man
in Ebbings Fahrzeugen auch
zwei Rollstühle hintereinander
transportieren.

Die kurzfristige Lieferung verhinderte
letztlich
einen
schmerzvollen
Produktionsausfall. Für Nobert Ebbing war
sie Anlass, die Ersatzteilbeschaffung mit in das Leistungspaket seines Unternehmens
aufzunehmen.
Mittlerweile
gehört die Ersatzteil-Abholung
zum ganz normalen Service bei
Taxi Ebbing.
„Taxi und mehr“ so steht es auf

Neu im Angebot sind Kurierdienste wie eingangs beschrieben. Die Expresszustellung
nutzen bereits einige Unternehmen.
Ebenfalls neu ist der Transport
von Senioren und Behinderten,
die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Eine Sonderrolle
nimmt dabei der Transport von
Rollstuhlfahrern ein. Taxi Ebbing unterhält Fahrzeuge, die

Qualität ist auch im Taxigewerbe ein hohes Gut, weiß Ebbing
mit Blick auf die zurückliegenden 17 Unternehmensjahre in
diesem Bereich. Daher ist keines seiner 13 Flottenfahrzeuge
älter als drei Jahre. Vornehmlich wird die Mercedes E-Klasse gefahren, hinzu kommen
verschiedene
mehrsitzige
Kleinbusse.

Auch beim Transport von Rollstuhlfahrern ist Qualität Trumpf.
Taxi Ebbing setzt hier auf das hochsichere System STS

Ramsdorfer Postweg 28 · 46325 Borken,
Borken: Tel. 02861/1414 + 1515, Raesfeld: Tel. 02865/6160
E-Mail: zentrale@taxiebbing.de

