
Ihr Ansprechpartner rund um den Bus

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Buslogistik haben
wir uns schnell zu einem der Marktführer entwickelt.  
Ein kompetentes, hilfsbereites und qualifiziertes Team bürgt
für eine fachgerechte Ausführung der Busfahrt.  
Bei Notfällen sind wir immer für unsere Kunden erreichbar 
und durch unsere deutschlandweite Ausrichtung in der Lage, 
in solchen Momenten schnell und effizient zu reagieren. 

Busvermietung24 ist mehr als das nette Busunternehmen um 
die Ecke - Wir sehen uns als Buslogistiker, als zuverlässiger 
und seriöser Ansprechpartner für Ihre Beförderung zu Lande.  
Selbstverständlich ist unser Service erschwinglich,
für Sie, denn unser Unternehmen wird streng nach der
Devise geführt: Gut muss nicht teuer sein. 

Wir sind eine Busvermietung die nicht mit strikten Pauschalen 
arbeitet. Wir möchten, dass Sie einen fairen Preis erhalten und 
nicht unnötig Geld ausgeben. Deshalb kalkulieren wir jedes 
Angebot individuell.

Die Mitarbeiter/innen von Buvermietung24 
blicken auf eine langjährige Erfahrung
zurück und stehen Ihnen immer mit Herzblut,
Fachkompetenz sowie Engagement zur Seite. 

Sie erreichen bei uns immer schnell den
richtigen Ansprechpartner.

Ein starkes Team

Die Bus GmbH mit Erfahrung

Ob in der Planungsphase oder während der Reise, unsere kompetenten Mitarbeiter/innen stehen Ihnen Montags 
bis Freitags, in der Zeit von 9:00 bis 18:00 Uhr, zur Verfügung.

Und im Notfall, wie der Name schon sagt, selbstverständlich 24 Stunden!

Telefon: 02352 / 33 88 70
Telefax: 02352 / 33 88 710

E-Mail: info@busvermietung24.de
Internet: www.busvermietung24.de



Zu unseren Kunden zählen der Verein um die Ecke, die Schul-
klasse, der Reiseveranstalter bis hin zur Gewerkschaft, die 
über 20.000 Mitglieder zu einer Veranstaltung befördern 
muss. Aus diesem Grund ruht unser Service auf drei Säulen: 
Sicherheit, Qualität und Flexibilität.

Durch unsere ständigen Kontrollen bei Busabfahrten können 
wir einen hohen Standard an Qualität, aber vor allem auch an  
Sicherheit, gewährleisten.
Wir bei der Busvermietung24 beschäftigen nur erfahrene 
Busfahrer, die auch ständig geschult und geprüft werden. 

Vielleicht haben Sie in den Nachrichten schon von Busunter-
nehmen gelesen, die mangelhafte Fahrzeuge auf die Straßen 
lassen. So etwas wird es bei uns niemals geben. All unsere 
Busse sind in einem einwandfreien Zustand und gehen ohne 
Mängel durch die Prüfungen. Natürlich versteht es sich von 
selbst, dass auch das Innere der Busse gepflegt und ordent-
lich ist. Schließlich möchten wir für Sie so viel Komfort wie 
nur möglich. Sie sollen sich in Ihrem Sitz wie in Ihrem Wohn-
zimmer fühlen und die Fahrt in vollen Zügen genießen und 
dabei entspannen können.

Die Kernkompetenz unserer Geschäftstätigkeit liegt in
der Vermittlung von Omnibussen.    Dabei spielt der Anlass
Ihrer Reise für uns keine Rolle, bei uns können Sie einen
Bus für jede erdenkliche Gelegenheit mieten.
Dazu gehören unter anderem: 

• Flughafentransfers
• Shuttle-und Event-Services
• Betriebs-und Vereinsausflüge
• Tages-, Kurz-und Urlaubsreisen
• Klassenfahrten
• Pendelfahrten
• Europarundfahrten
• Messetransfers

Flexibilität als Standard

Sicherheit

Wir bieten Ihnen

Referenzen



Durch unsere Zusammenarbeit mit weit über 
500 Vertragspartnern in ganz Deutschland,
sowie europaweit, können wir Ihnen Busse
in allen Komfortklassen und Größen zur
Verfügung stellen.
 
So finden wir für jeden Bedarf das passende 
Fahrzeug. Angefangen von Kleinbus sen mit 8 
- 16 Sitzplätzen, über einen normalen Reise-
bus mit Kapazitäten von 32 - 49 Sitzplätzen 
bis hin zu Doppeldeckern mit 89 Sitzplätzen. 

Sie haben ebenfalls die Auswahl bei der
Qualität der Fahrzeuge. Diese reichen vom
einfachen Überlandbus ohne großartigem
Komfort bis hin zu Reisebussen, die über
umfangreiche Komfortmerkmale verfügen und
somit keine Wünsche offen lassen.

Mit diesen Fahrzeugen sind auch weitere
Entfernungen kein Problem - ein entspanntes
Reisen ist garantiert.  
Extravagante Wünsche, wie einen Reisebus 
in Volllederausstattung oder einen Bus mit TV 
- Anschluss sehen wir als Herausforderung 
an! 

Die An- und Abfahrt ist ein wichtiger Bestand teil einer
Reise. Läuft es hier nicht reibung slos, steht der Erfolg und 
der Spaß der gesamten Veranstaltung in Frage. Überlassen 
Sie deshalb die Organisation einem Profi. 

Unsere Erfahrung und unser Know-how sind ein Garant
dafür, dass Ihre Reise reibungslos verläuft.
Der Vorteil unserer Dienstleistung liegt darin, dass wir
deutschland und europaweit tätig sind und Ihnen somit 
problemlos jederzeit und überall einen Bus zur Verfügung 
stellen können. Mit einem Netz von weit über 500 Vertrags-
partnern sind wir in der Lage auf kurz fristige Ausfälle 
schnell zu reagieren:

Die Größe Ihrer Gruppe spielt für uns keine Rolle - wir
können Ihnen vom 8-Sitzer bis zum 89-Sitzer alles zur
Verfügung stellen.
Busvermietung24 ist der Ansprechpartner für Großevents
aller Art mit bis zu 100.000 Gästen. 
Es ist für uns als Logistiker nicht relevant, ob Sie aus dem 
gesamten Bundesgebiet in eine Stadt müssen oder nur  
Transferfahrten von 5 km benötigen.
Auch der Reiseveranstalter ist bei uns richtig aufgehoben,
denn ein weiterer Vorteil in unserer überregionalen
Arbeitsweise liegt darin, dass wir in der Lage sind
Busfahrten miteinander zu vernetzen.
Gerne geben wir diesen Vorteil in Form von attraktiven
Preisen an Sie weiter.

Wir setzen folgende Busse 
für Sie ein:

Wir befördern Sie direkt und
günstig an Ihr Ziel



Telefon: 02352 / 33 88 70
Telefax: 02352 / 33 88 710

Seckel 9 - 58752 Altena

E-Mail: info@busvermietung24.de
Internet: www.busvermietung24.de

Stellen Sie Ihre Anfrage noch heute, im Internet 
oder telefonisch, und Sie erhalten umgehend 
ein unverbindliches Angebot. 

Wir beraten Sie gerne
 
Suchen auch Sie nach einem Bus, so nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf.
Unser Service bezieht sich nicht nur auf die 
Vermietung von Bussen, sondern auch auf die 
Beratung, bis wir den passenden Bus für Sie 
gefunden haben.
Nennen Sie uns Ihre Wünsche, sagen Sie uns, 
wie viele Personen mitfahren und ob Sie den 
Bus vielleicht auch während der Reise nutzen 
möchten.
Wir planen dann alles für Sie und machen Ihnen 
ein Angebot.
Gerne unterbreiten wir Ihnen auch kurzfristig 
ein Angebot, wenn die Fahrt doch schnell
starten soll.

Unsere Busflotte lässt beim Reisebus mieten 
kaum Wünsche offen.

Ob nächstes Jahr oder 
schon morgen, wir können 

Ihren Bus besorgen!


