GERMAN

ANLEITUNG ZU IHREM GEBUCHTEN PRODUKT „VALET-PARKEN“:
Wir übernehmen Ihr technisch einwandfreies Fahrzeug direkt am Terminal 1 oder 2 des
Frankfurter Flughafens und überführen es mit unserem geschulten
Personal zu unseren in Kelsterbach befindlichen Parkflächen.
Selbstverständlich sind diese Transferfahrten durch uns versichert.

Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, bitten wir Sie
uns 30 Minuten vor Ankunft an Ihrem Terminal unter der Rufnummer: 06107 – 9450056
zu kontaktieren.

Vor Ort führen wir einen digital protokollierten Fahrzeugcheck durch, welchen Sie ebenfalls
umgehend per Email erhalten.

Bei Ihrer Rückkehr kontaktieren Sie uns bitte direkt nach Ihrer
Landung am Flughafen Frankfurt unter der
Rufnummer 06107 - 9450056.
Wir überführen Ihr Fahrzeug nun umgehend zum Terminal, wo
gemeinsam mit unserem Mitarbeiter die Fahrzeugübergabe
vorgenommen wird.

Während Ihrer Abwesenheit bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr
Fahrzeug von unserem professionellen Fahrzeugpflegeteam
aufbereiten zu lassen.
Egal ob Innen- oder Außenpflege – mit unserem Partner
''MeinAutoreiniger'' bieten wir Ihnen den perfekten Service und ein
rundum Wohlgefühl!

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR YOUR BOOKED PRODUCT „VALET PARKING“:
We take over your technically flawless vehicle directly at Terminal 1 or 2 of Frankfurt
Airport and transfer it with our trained staff to our parking areas in
Kelsterbach.
Of course, these transfers are insured by us.
In order to be able to guarantee a smooth process, we ask you to contact us 30 minutes
before arrival at your terminal on: +496107 - 9450056.
We carry out a digitally logged vehicle check on site, which you will also receive
immediately by email.

When you return, please contact us directly after landing at
Frankfurt Airport at: +496107 - 9450056.
We will now immediately transfer your vehicle to the terminal, where
the vehicle will be handed over together with our employee.

During your absence, we offer you the opportunity to have your
vehicle serviced by our professional vehicle care team.
Whether indoor or outdoor care - with our partner
'' MeinAutoreiniger '' we offer you the perfect service and a
all-round wellbeing!

