
 Die häufigsten Fragen beantwortet. 

 Wie kann ich buchen? 
 Buchungen nehmen wir ausschließlich schriftlich an. 
 Telefonische Buchungen werden nicht angenommen. 
 Die Buchung muss als Antwort auf ein erhaltenes Angebot erfolgen. 
 Alles weitere dazu finden Sie im besagten Angebot. 

 Bezahlung 
 Bezahlt wird immer vor Antritt der Fahrt. Spätestens in bar vor Ort bei unserem Fahrer. 
 Bei Bedarf können Sie eine Vorabüberweisung tätigen. 
 Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. 

 Musik abspielen 
 Unsere Musikanlagen können alle über Bluetooth mit dem Handy gekoppelt werden. 
 Alternative gibt es die Möglichkeit, USB-Sticks oder ein Aux-Kabel zu nutzen. 

 Stripshow 
 Wir selber vermitteln keine Stripper oder Stripperinen. 
 Gerne könne Sie bei unserem Partner von  www.stripper.de  einen Termin ausmachen und uns 
 im Anschluss, die mit dem/der Tänzer/Tänzerin abgemachte Adresse zukommen lassen. 

 Eigene Getränke/Selbstverpflegung 
 Diese gibt es nur in den Limos und dem Partysprinter gegen Aufpreis. 
 Die Busse werden immer mit unserer Getränkeflatrate vermietet. 
 Weitere Infos sind auf den Getränkekarten im Anhang zu finden. 

 Getränkeflatrate in den Partybussen 
 Unsere Partybusse bieten wir ausschließlich mit einer Getränkeflatrate und einem Barkeeper 
 an. Grundsätzlich ist es nicht gestattet eigene Getränke mitzunehmen. Ist dies unabdingbar, so 
 sprechen Sie uns bitte darauf an. Die Flatrate wird jedoch immer im vollen Maße berechnet. 
 Die Flatrate gilt nicht für unsere Stretchlimousinen oder unseren Partysprinter. 

 Anfahrt/Abfahrt 
 Wir berechnen eine An- und Abfahrtsgebühr, abhängig von der Entfernung Ihrer Start- und 
 Zieladresse zu unserem Firmensitz. Die Grundlage ist der Ort unseres Firmensitzes in 49134 
 Wallenhorst. 
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 Wie Plane ich die Route? 
 In den meisten Fällen, können Sie unseren Fahrer einfach die Strecke selbst aussuchen 
 lassen. Dieser weiß, wo er am besten mit dem Fahrzeug entlang fahren kann. 
 Zwischenziele können gerne, unter einhaltung der Mietzeit, spontan mit dem Fahrer 
 angesteuert werden. Stops oder Pausen zählen auch dazu. 
 Genaue Wegbeschreibungen sind vom Fahrer während der Zeit schwer vorherzusagen, daher 
 bitten wir Sie davon abzusehen. 

 Wie Sie uns am Tag der Fahrt erreichen 
 Unsere Fahrer haben Ihre Kontaktdaten und werden sich bei Bedarf bei Ihnen melden. Sollten 
 Sie ein kurzfristiges Anliegen haben, schreiben Sie uns am besten eine SMS. 
 Bei Dringlichkeit, versuchen Sie es bitte telefonisch unter der im Angebot angegebenen 
 Telefonnummer. 

 Stornierung 
 Bis vier Wochen (28 Tage) vor der Fahrt kostenfrei. 
 Danach fallen Kosten an. Siehe Staffelung im beigefügten Anhang: 
 “Allgemeinen Informationen”  . 

 Verfügbarkeit 
 Die Verfügbarkeit unserer Fahrzeuge kann sich jederzeit ändern. 
 Sogar in dem Moment der Angebots Erstellung. 
 Eine erhaltenes Angebot ist keine Zusage für einen freien Termin für das ausgewählte oder 
 angebotene Fahrzeug. 

 No Gos! 
 Essen in unseren Fahrzeugen, genauso wie rauchen (auch E-Zigaretten) oder der Konsum von 
 Drogen ist nicht erlaubt. Das aus dem Fenster halten von Gläsern oder Bechern ist strengstens 
 untersagt und kann zum Abbruch der Fahrt führen. 
 Während das Fahrzeug fährt, ist es aus Sicherheitsgründen strengstens untersagt, sich aus 
 dem Fahrzeugfenster zu lehnen (gleiches gilt für Arme, Beine, etc.). 
 Pöbeleien oder ungehöriges Verhalten in den Fahrzeugen führt ebenso zum Ende der Tour. 
 Extreme Vergehen können zur Anzeige gebracht werden. 

 Noch weitere Fragen offen? Dann schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an unsere 
 Mailadresse. 
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