
INSTRUKTION FÜR DEN TRANSFER 

Ohne Beförderung  
Wählen Sie diese Möglichkeit beim Ausfüllen der Reservierung, wenn Sie keinen Transfer wünschen oder eine 
eigene Beförderung organisiert haben.  

Beförderung zum Flughafen Bratislava und zurück (Gebühr 2,-€) 
Wenn Sie die Beförderung zum Flughafen, und zurück, wünschen, wählen Sie bitte diese Möglichkeit. 
Durch Wählen dieser Möglichkeit haben Sie die Beförderung sichergestellt. Automatisch wird auch 
die Beförderung vom Flughafen zurück zum Parkplatz sichergestellt und es ist nicht nötig einen 
solchen Transfer erneut anzufordern. Bei der Ankunft am Parkplatz erhalten Sie einen Parkschein, auf 
dem die Telefonnummer für den Transfer angegeben ist (+421905362041). Bei der Ankunft aus dem 
Urlaub oder von der Geschäftsreise rufen Sie uns unter dieser Nummer an und wir holen Sie 
innerhalb von ca. 10 min. am vereinbarten Ort am Flughafen ab. Rufen Sie erst nach kompletter 
Abfertigung auf dem Flughafen, Gepäckabholung und Erreichen des bestimmten Ortes an. Das 
Beförderungsfahrzeug kann am Flughafen nicht warten, und daher ist es wichtig, dass Sie bei dessen 
Ankunft schon für die Abholung bereit sind. Wenn Sie spezielle Anforderungen an den Transfer 
haben (Autokindersitz, Beförderung von Sondergepäck, Rollstuhl u.ä.), geben Sie dies bitte bei den 
Anmerkungen bei Erstellung der Reservierung an. Die Dauer des Transfers vom Parkplatz zum 
Flughafen ist ca. 5 – 10 min, in Abhängigkeit von der Verkehrssituation. Der Anbieter des Service ist 
nicht für eine Verzögerung durch Macht oder eine Sondersituation, wie z.B. Verkehrsunfälle, 
Straßensperrungen, polizeiliche Absperrungen von Straßen u.ä. verantwortlich. Der Besteller des 
Service hat keinen Anspruch auf Schadensersatz für Verzug des Transfers aus oben angeführten 
Gründen.  
EMPFEHLUNG: Wenn Sie mit mehreren Personen und einer größeren Menge von Gepäck reisen, empfehlen wir 
Ihnen, im Interesse einer schnelleren Abfertigung bei uns, die Besatzung und das Gepäck auf dem Flughafen 
auszuladen (15 min. Parken direkt vor dem Abflugterminal sind gratis) und zu uns nur mit Auto und Fahrer zu 
kommen, den wir sofort zurück zum Flughafen bringen. Ebenso auch bei der Ankunft vom Urlaub. Diese 
Empfehlung gilt insbesondere in der Sommersaison, also der Abfertigung einer größeren Kundenzahl auf 
einmal. Es handelt sich nur um eine Empfehlung, und auf Wunsch befördern wir Sie auch alle. 

 
 
 

 
 



Beförderung innerhalb von Bratislava (max.15 km) Transfer an einen 
bestimmten Ort in Bratislava  
Wenn Sie eine Beförderung an einen konkreten Ort in Bratislava wünschen, wählen Sie bitte diese 
Möglichkeit. Geben Sie den Ort bei der Erstellung der Reservierung an. Das für den Transfer 
bestimmte Fahrzeug wird auf dem Parkplatz zu der Zeit beigestellt, die in der 
Reservierungsbestätigung als „Datum und Zeit der Ankunft“ angegeben ist. Geben Sie aus diesem 
Grund die Zeit mit einer Toleranz von max. 15 min. an. Wenn Sie die Zeit der Beistellung des 
Fahrzeugs zusätzlich präzisieren wollen, tun Sie dies bitte telefonisch unter der Nummer 
+421248201344 max. bis 30 min. vor der geplanten Ankunft. Die Beförderung sichert ein externer 
Taxidienst. Wenn Sie spezielle Anforderungen an den Transfer haben (Autokindersitz, Beförderung 
von Sondergepäck, Rollstuhl u.ä.), geben Sie dies bitte bei den Anmerkungen bei Erstellung der 
Reservierung an. Halten Sie bei einem Transfer innerhalb von Bratislava eine ausreichende 
Zeitreserve ein, denn der Anbieter des Service ist nicht für eine Verzögerung durch Macht oder eine 
Sondersituation, wie z.B. Verkehrsunfälle, Straßensperrungen, polizeiliche Absperrungen von Straßen 
u.ä. verantwortlich. Der Besteller des Service hat keinen Anspruch auf Schadensersatz für Verzug des 
Transfers aus oben angeführten Gründen. Der Preis für den Transfer an einen bestimmten Ort (eine 
Fahrt) innerhalb von Bratislava bis 25km ist 10,- €.  
Transfer von einem bestimmten Ort in Bratislava zurück zum Parkplatz: Wenn Sie die Beförderung 
auch zurück von einem konkreten Ort in Bratislava zum Parkplatz wünschen, geben Sie das bitte bei 
den Anmerkungen bei der Erstellung der Reservierung an. Das für den Transfer bestimmte Fahrzeug 
wird an dem bestimmten Ort zu der Zeit beigestellt, die in der Reservierungsbestätigung als „Datum 
und Zeit der Abfahrt“ angegeben ist. Geben Sie aus diesem Grund die Zeit mit einer Toleranz von 
max. 15 min. an. Wenn Sie die Zeit der Beistellung des Fahrzeugs zusätzlich präzisieren wollen, tun 
Sie dies bitte telefonisch unter der Nummer +421248201344 max. bis 30 min. vor der geplanten 
Bereitstellung des Fahrzeugs. Die Beförderung sichert ein externer Taxidienst. Der Preis für den 
Transfer zurück zum Parkplatz ist 10,- € (bei Warten des Beförderungsfahrzeuges an einem 
bestimmten Ort ist die Gebühr 5,-€ / 30min.) 
 

Beförderung zum Flughafen Schwechat - Wien Transfer zum Flughafen 
Wien  
Wenn Sie die Beförderung zum Flughafen Schwechat-Wien wünschen, wählen Sie bitte diese 
Möglichkeit. Der Transfer wird mit einem Personenfahrzeug realisiert, daher ist die Maximalzahl der 
beförderten Personen 4 für einen Preis von 45,-€ pro Fahrt. Wenn Sie die Beförderung einer höheren 
Zahl von Personen wünschen, geben Sie bitte diesen Wunsch bei den Anmerkungen bei Erstellung 
der Reservierung an. Bei einer höheren Personenzahl (5 – max.8) ist der Preis für den Transfer 80,- €. 
Wenn Sie spezielle Anforderungen an den Transfer haben (Autokindersitz, Beförderung von 
Sondergepäck, Rollstuhl u.ä.), geben Sie dies bitte bei den Anmerkungen bei Erstellung der 
Reservierung an. Halten Sie für den Transfer zum Flughafen Schwechat eine ausreichende Zeitreserve 
ein, denn der Anbieter des Service ist nicht für eine Verzögerung durch Macht oder eine 
Sondersituation, wie z.B. Verkehrsunfälle, Straßensperrungen, polizeiliche Absperrungen von Straßen 
u.ä. verantwortlich. Der Besteller des Service hat keinen Anspruch auf Schadensersatz für Verzug des 
Transfers aus oben angeführten Gründen. Transfer vom Flughafen Wien zurück zum Parkplatz: Wenn 
Sie einen Transfer auch vom Flughafen Schwechat-Wien zurück zu unserem Parkplatz wünschen, 
geben Sie bitte diesen Wunsch in den Anmerkungen bei Erstellung der Reservierung an. Geben Sie 
bei den Anmerkungen auch die Destination und die Ankunftsnummer an (ist für uns wichtig, wenn 
sich der Flug verspätet). Der Preis für den Transfer vom Flughafen Schwechat-Wien zum Parkplatz ist 
50,- € für max. 4 Personen (bei Personenzahl 5-max.8 ist der Preis 80,-€). In diesem Preis ist die 
Gebühr für den Transfer, die Einfahrt des Beförderungsfahrzeugs auf den Parkplatz vor dem 
Ankunftsterminal und das Warten auf den Klienten für max. 1 Stunde enthalten. Im Falle eines 
längeren Wartens berechnen wir eine Gebühr von 10,- € für jede begonnene Stunde.  
 
 


