Burg Hohenzollern
erleben.
Explore Hohenzollern Castle.

Sie haben die Wahl

Unsere Premiumfahrzeug-Kategorien für Ihren Limousine Service

Make your selection

Choose from our options for your Limousine Service
First Class

Die Premium-Auswahl
Ob es sich um eine Mercedes-Benz S-Klasse handelt, einen BMW 7er
oder einen Audi A8, bei uns sind Sie an der richtigen Adresse, wenn es
um das einmalige Gefühlt geht, in einer Luxuslimousine dahinzugleiten.
Der verlängerte Radstand der Fahrzeuge dieser Kategorie bietet Ihnen
mehr Beinfreiheit und damit noch mehr Komfort.

First class

The premium choice

Whether it’s a Mercedes-Benz S-Class, a BMW 7 Series or an Audi A8,
you’ll simply be floating in your first-class limousine.The extended wheelbase
in this category gives you more legroom and thus more comfort.

Luxus-Van

Die Lösung für Gruppen
Möchten Sie mit einer Gruppe oder größeren Familien
gemeinsam in einem Fahrzeug reisen? Unser Mercedes-Benz Luxus-Van biete Ihnen Komfort und Platz für
bis zu sieben Passagiere.

Luxury van

The group solution
Do you have a delegation or a family who wants to travel
in one car? Our Mercedes-Benz luxury van offers comfort
and space for up to seven passengers.

Inhalt des Packages.*

Content of the package.*

■ Transfer in Luxus Limousine oder VIP Van
(je nach Personenanzahl)

■ Transfer in luxury limousine or VIP van
(depending on number of people)

■ Zwischenstopp auf dem Zellerhorn –
atemberaubender Blick auf Burg Hohenzollern
für das ideale Foto

■ Stopover at Zellerhorn – breathtaking view of
Hohenzollern Castle for the perfect photo.

■ Fahrt direkt bis ans erste Tor
(bei Verfügbarkeit in den Schlosshof)

■ Direct ride to the first gate
(if available in the castle courtyard)
■ Stay at Hohenzollern Castle approx. 3 hours

■ Aufenthalt auf Burg Hohenzollern ca. 3 Stunden

■ Personal welcome at the castle

■ Persönliche Begrüßung auf der Burg

■ Private guided tour through the castle

■ Private Führung durch die Burg

■ Farewell gift for every person /
Special gift for children

■ Abschiedsgeschenk für jede Person /
Besonderes Geschenk für Kinder
■ Abholung im Radius von 60 KM
(um Burg Hohenzollern)

■ Pick-up within a radius of 60 km
(around the Hohenzollern Castle)

Weitere Touren oder Transfers
können individuell gebucht werden.

Further tours or transfers can be
booked individually.

*Verfügbar nur von Montag bis Freitag.

*Available only from Monday to Friday.

TEL: +49 711 948 2773
E-MAIL: LIMOSTUTTGART@SIXT.COM
SIXTLIMOUSINE.DE
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RESERVATION:

