Chauﬀeurdienst
Zeit ist in der modernen Geschäftswelt eine ausgesprochen wichtige und dabei knappe
Ressource. Das gilt insbesondere für Führungskräfte, die häuﬁg eine ganze Reihe von
gleichrangigen Terminen innerhalb eines Tages an verschiedenen Standorten absolvieren
müssen. Ob von der Unternehmensniederlassung zum Flughafen oder vom Vorstandsmeeting
zum Geschäftsessen mit den neuen Partnern – es fallen zahlreiche Fahrten an, für die meist nur
ein enges Zeitfenster vorgesehen ist. Unterwegs dann auch noch mit voller Konzentration den
Straßenverkehr im Auge behalten und parallel noch einmal die Unterlagen für den nächsten
Termin durchgehen? Da bedeutet es eine enorme Entlastung, zumindest einen Teil der
Verantwortung guten Gewissens abgeben zu können: an einen professionellen Chauﬀeurdienst,
der Sie auch im unübersichtlichen Innenstadtverkehr sicher, schnell und komfortabel zu Ihrem
nächsten Termin bringt.

Chauﬀeurdienst – ein kurzer Überblick:
●

●
●
●
●
●
●

Als dauerhaft buchbarer persönlicher Vorstandsfahrer für regelmäßige Fahrten etwa
zwischen Wohnort und Arbeitsplatz oder zu Geschäftsterminen ( bundesweit), auch
abends und an Wochenenden und bei erhöhten Sicherheitsanforderungen
Als wiederkehrenden Shuttle-Service z.B. zum Flughafen Hannover oder zum
Messegelände
Für gelegentliche Einsätze, etwa einmalige Termine und besondere Ereignisse mit
repräsentativem Charakter wie Preisverleihungen oder Jubiläumsfeiern
Für die angemessene Betreuung hochrangiger Gäste, inkl. Abholung am Flughafen, Fahrt
ins Hotel etc.
Als kurzfristig buchbare Urlaubs-oder Krankenvertretung bei Ausfall Ihres ﬁrmeneigenen
Fahrpersonals
Auch als Chauﬀeurdienst in Sonderschutzfahrzeugen bis zu einer Widerstandsklasse
VPAM 7 (kugelsicher) verfügbar
Wir stellen Ihnen auf Wunsch Fahrer, die bewaﬀnet und an der Waﬀe ausgebildet sind.

Sicherheit während der Fahrt –
auch in gepanzerten Fahrzeugen
Wenn auch Sie im Raum Hannover häuﬁg geschäftlich unterwegs sind, dann bietet Ihnen
Schmalstieg den optimalen Service für Ihre Business-Fahrten. Unsere Mitarbeiter im
Chauﬀeurdienst sind weit mehr als “gehobene Taxifahrer”. Als gut ausgebildete und im besten
Wortsinne “erfahrene” Fachkräfte, wissen sie nicht nur eine Limousine, sondern auch
sogenannte Sonderschutzfahrzeuge, also gepanzerte Fahrzeuge selbst unter großem Zeitdruck
besonnen durch jede denkbare Verkehrslage und – im schlimmsten Fall, auch aus einer
Krisensituation – zu steuern.
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Nobel und komfortabel durch die Stadt. (Quelle: pixabay.com | Fotograf: olivermonschau)

Unsere Fahrzeuge
Die Schmalstieg GmbH Sicherheitsdienste verfügt nicht nur über gehobene Limousinen, die
sowohl in der Optik als auch im Komfort höchsten Ansprüchen genügen,sondern auch über
sogenannte Sonderschutzfahrzeuge bis zu der Widerstands- und Beschussklasse VPAM 9 / B7.
Aber was sind das für Fahrzeuge? Kleinere Panzer? Nein, natürlich nicht. Unsere
Sonderschutzfahrzeuge sind rein optisch kaum von einer normalen Oberklassen-Limousine zu
unterscheiden und nur bei genauem Hinsehen zum Beispiel an der Breite der Türen als
gepanzertes Fahrzeug zu erkennen. Unter der eleganten Optik beﬁndet sich aber ein
sicherheitstechnisches Bollwerk: Angefangen bei kugelsicheren Reifen und Scheiben, über einen
verstärkten Unterbodenschutz, bis hin zu einer gepanzerten Karosserie und der
dementsprechend verstärkten Motorisierung, die notwendig ist, um das doch schwere
Sonderfahrzeug schnell und sicher aus der Gefahrenzone zu bringen, bieten unsere
Sonderfahrzeuge einen besonderen Schutz für Sie und Ihre Mitfahrer.
Die Widerstandsklassen (VPAM 1 – 14 und B1 – B7) geben dabei Auskunft darüber, bis zu
welchem Grad ein Fahrzeug einem Anschlag mit Feuerwaﬀen, Sprengstoﬀen, Äxten oder
Brechstangen standhalten kann. Dabei beschreibt die Widerstandsklasse VPAM 9 / B7, dass ein
Fahrzeug beispielsweise dem Mehrfachbeschuss einer Kalaschnikow aus verschiedenen Winkeln
standhält und Ihnen und Ihren Gästen einen hohen Schutz gegen Angriﬀe gewährt. In puncto
Komfort und Platzangebot lassen unsere Sonderschutzfahrzeuge es dabei an nichts mangeln –
mit der Schmalstieg GmbH Sicherheitsdienste werden Sie schnell, komfortabel und vor allem
sicher Ihr Ziel erreichen.

Unsere Fahrer sind bei Bedarf bewaﬀnet
Damit es zu keinen bösen Überraschungen kommen kann, ist es zwingend nötig, dass unsere
Chauﬀeure hundertprozentig mit der Fahrdynamik und den Fahreigenschaften der Fahrzeuge
vertraut sind. Aufgrund der Panzerung und dem damit einhergehenden erhöhten Gewicht
können diese sich deutlich von den Fahreigenschaften normaler Fahrzeuge unterscheiden. Und
genau deshalb absolvieren alle unsere Fahrer ein Sonderfahrtraining, das darauf zugeschnitten
ist, gepanzerte Fahrzeuge auch und besonders im Gefahrenfall schnell und sicher aus der
Gefahrenzone zu bringen. Darüber hinaus sind auch Schulungen im Personenschutz Bestandteil
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der Ausbildung unserer Fahrer – so können wir Ihnen garantieren, dass im Ernstfall jeder
Handgriﬀ sitzt und alles nur Mögliche ergriﬀen wird, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Bei
Bedarf stellen wir Ihnen natürlich auch gerne einen bewaﬀneten Personenschützer an die Seite,
der Sie während Ihrer Fahrten, aber auch gerne darüber hinaus, begleitet und für Ihre Sicherheit
sorgt. Sie können sich darauf verlassen, dass alle unsere Personenschützer und -schützerinnen
auch an der Waﬀe bestens ausgebildet sind, sich unauﬀällig im Hintergrund halten und dabei die
Situation jederzeit im Blick haben. So können Sie Ihren Tagesgeschäften unbesorgt nachgehen –
wir übernehmen den Rest. Selbstverständlich verfügen alle unsere Fahrer darüber hinaus über
exzellente Umgangsformen und ein Höchstmaß an Diskretion und Zuverlässigkeit.

Von der Waﬀe wird nur im äußersten Notfall Gebrauch gemacht. Personenschutz beinhaltet oft
auch präventive Maßnahmen

Chauﬀeurdienst –
der wichtigste Faktor heißt Vertrauen
Aus unserer Erfahrung in puncto Fahrdienstleistungen wissen wir bei Schmalstieg: Es ist eine
Auszeichnung, als Chauﬀeur für Menschen tätig zu sein, die täglich ein hohes Maß an
Verantwortung tragen. Wenn Sie zu unseren Fahrern in den Wagen steigen, geben Sie –
zumindest für die Dauer der anstehenden Fahrt – einen sehr persönlichen Teil dieser
Verantwortung ab: Ihr Chauﬀeur hat nun die Aufgabe, Ihr nächstes Ziel für Sie im Auge zu
behalten und Sie so rasch und unkompliziert wie möglich dorthin zu bringen. Als Security Proﬁ
hat unser Chauﬀeur die Verantwortung für Ihre Sicherheit und dafür, dass Sie nicht nur
unbehelligt, sondern auch pünktlich und stressfrei bei Ihrem Termin ankommen. In dem
Moment, da Ihr Chauﬀeur Ihnen die Wagentür zum Ein- oder Aussteigen öﬀnet, wird er zudem
zum sichtbaren Repräsentanten für Sie und Ihr Unternehmen. Kurzum: Ihr Chauﬀeur ist eine
Vertrauensperson. Jeder, der bei uns in diesem Bereich arbeitet, ist sich dessen bewusst.
Unabhängig davon, ob Sie über den Schmalstieg Chauﬀeurdienst einen Vorstandsfahrer für den
regelmäßigen Einsatz engagieren oder unser Dienstleistungs-Angebot nur gelegentlich nutzen
möchten, etwa als Shuttle-Service zum Flughafen Hannover oder während der Messezeiten –
unsere Fahrer werden alles tun, um Ihr Vertrauen zu verdienen.
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Einfach besser fahren – unser professioneller
Chauﬀeurdienst
Ihr Arbeitsalltag ist geprägt von Verantwortung, Termindruck und zahlreichen weiteren
Stressfaktoren. Wenn Sie nun in Ihre Firmenlimousine steigen und ein Mitarbeiter von unserem
Chauﬀeurdienst am Steuer sitzt, dann ist es unser Anspruch, dass Sie die Last Ihres Berufes
draußen lassen und sich zurücklehnen können. Unsere Fahrer sind Proﬁs, die jederzeit ganz
genau wissen worauf es bei ihrem Job ankommt. Den Begriﬀ Dienstleistung dürfen Sie bei
Schmalstieg übrigens wörtlich nehmen: Unsere Chauﬀeure sind ihnen stets zu Diensten und
erbringen dabei für Sie Leistungen auf höchstem Niveau.
Sie werden den Unterschied vom ersten Tag an merken – man fährt einfach besser, wenn man
gefahren wird. Von einem Chauﬀeurdienst, der sein Handwerk in jeder Hinsicht versteht.

Diese Dienstleistung bieten wir an für:
HANNOVER · HANNOVER REGION
· NIEDERSACHSEN · DEUTSCHLAND · EUROPA
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