
Wie komme ich pünktlich zum Arzt?

... mit unserem Fahrdienst!

Tel. 03591.270 99-0

Wir verstehen uns als freundlicher und kompetenter Dienstleister, 
unser Service fängt dort an, wo er bei vielen anderen Beförderungs-
unternehmen endet.

• Arztfahrten  • Ausflugsfahrten
• Behandlungsfahrten • Dialysefahrten  
• Einkaufsfahrten  • Einweisungsfahrten 
• Entlassungsfahrten • Gruppenausflüge  
• Hol- und Bringdienste • Krankenfahrten  
• Kurierfahrten  • Rückholtransporte  
• Urlaubsfahrten  • Verlegungsfahrten
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Fahrdienst mit
Begleitung und Betreuung

Individuell angepasst an Ihre persönlichen Erforder-
nisse und Bedürfnisse stellen wir sicher, dass Sie auf 
allen Fahrten mit uns nicht einfach nur befördert 
werden, sondern auch die Betreuung bekommen, 
die für Sie notwendig und angemessen ist.
Ob Fahrten zum Einkaufen, zum Frisör oder alle an-
deren Notwendigkeiten des Alltags, selbst mit Rolla-
tor oder Rollstuhl bleiben Sie mit uns mobil.
Rollstuhlfahrer müssen nicht beschwerlich umstei-
gen, wir haben für Sie geeignete Fahrzeuge, in de-
nen Sie mit Ihrem Rollstuhl sicher befördert werden 
können.

Krankenkassenfahrten Individuelle
Transportlösungen

Wenn Sie erkrankt sind, Ihre Mobilität einge-
schränkt ist und Sie auf Unterstützung angewiesen 
sind, sorgen wir dafür, dass Sie pünktlich, betreut 
und umsorgt all Ihre verordneten Termine wahrneh-
men können.
Bei Vorliegen eines Transportscheines übernehmen 
wir die Abrechnung mit Ihrer Krankenkasse. Sie zah-
len bei uns nur den gesetzlichen Eigenanteil.
Ob Fahrten in Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, 
Bestrahlungs- und andere Therapiezentren oder 
Arztpraxen, wir sind für Sie da.

Fahrten zu Familienfeiern, Flughafentransfere, orga-
nisierte Ausflugsfahrten aus unserem Katalog oder 
nach Ihren Wünschen zusammengestellt runden 
unser Angebot an Fahrleistungen ab.
Für größere Gruppen sind wir gern bei der Anmie-
tung geeigneter Fahrzeuge mit Fahrer behilflich, 
aber auch hier natürlich, wenn gewünscht, in Beglei-
tung unserer freundlichen Mitarbeiter.
Individuelle Absprachen sind jederzeit möglich, 
sprechen Sie uns einfach an, wir helfen gern.

Preisbeispiele im Pflegekombinat - Fahrdienst

Kurzfahrten innerhalb Ihres Heimbereiches (5 km) Fahrten außerhalb Ihres Heimbereiches bei Beförderung mit Rollstuhl

10,00 € je Fahrt und Person 1,80 € je Kilometer (ohne Grundgebühr) zusätzlich 10,00 € je Fahrt

Für Ihre individuellen Anfragen zu unseren Fahrdienst stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung!

Fragen Sie nach unseren Katalog mit Ausflugsfahrten!
Ihr Pflegekombinat GmbH • Eckenerstraße 25 • 02708 Löbau • Tel.: 03591 270 99-0 • post@pflegekombinat.bz


