Warum halten wir seit über 20 Jahren
d i e P o l e P o s i t i o n b e i m Tr a n s p o r t v o n
Wichtigem, Empfindlichem, Eiligem
und Wertvollem in der Region ?

Weil Sie sich auf uns verlassen können.

Täglich vertrauen uns Hunderte
ihre wichtigsten, eiligsten und
wertvollsten Sendungen an.
Warum wohl?
Tradition und Größe eines
Unternehmens sind allein noch
keine Argumente in einer Branche, bei der es auf den Einsatz
jedes Einzelnen ankommt.
Wenn wir uns so viele Jahre
an der Spitze halten, muss dies
überzeugendere Gründe haben.
Die Zuverlässigkeit unserer Mitarbeiter ist das beste Argument.
Nehmen Sie uns beim Wort!

Schnelligkeit ist im City-Service
eine Selbstverständlichkeit. Aber
sie ist nicht alles.
Weil wir in Stoßzeiten teilweise
über 100 Fahrzeuge im Einsatz
haben, ist natürlich fast immer
auch eines in der Nähe, wenn
es etwas Eiliges abzuholen gilt.
Und weil die für uns tätigen
Kuriere wissen, wo’s kurz geht,
sparen Sie gleich doppelt Zeit.

Ob von Johannis nach Langwasser oder von Johannesburg
nach Landshut:
Wenn Sie uns Ihre Sendung
anvertrauen, geben wir sie erst
aus der Hand, wenn wir sie dem
vereinbarten Empfänger persönlich überreichen.
Keine „Menschenkette“, keine
Transportbänder, keine Säcke,
keine Container, keine Sorge.

persönlich
freundlich
zuverlässig

Ganz einfach.

D i e g r ü n e W e l l e f ü r I h r e n Tr a n s p o r t
regio-nah
und
world-wide-weg

W i e s e l b s t g e b r a c h t . N u r v i e l e i n f a c h e r.
Es ist eine ganz einfache Rechnung: Immer, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dass Sie selbst
Ihre Sendung überbringen, ist es
wesentlich einfacher und günstiger
für Sie, wenn wir für Sie fahren.

… vom Start weg führend …
Bringen, holen, transportieren,
besorgen – einfacher als mit Ihrer
grünen Welle kann’s nicht gehen.

und günstiger!

In jeder unproduktiven Minute, in
der Sie als „Ihr eigener Kurierdienst“
auf der Straße unterwegs sind, verlieren
Sie nicht nur Zeit.
Schon die einfache Fahrt können
Sie kaum so günstig erledigen wie
wir es für Sie tun*. Spätenstens bei
der Rückfahrt wird deutlich, dass es
besser gewesen wäre, gleich den
„TELE“ zu rufen.

Erledigungen und Besorgungen
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Wir erledigen für Sie schnell und preiswert:

Direktkurierfahrten im In- und Ausland
Flug-Begleitservice
Botengänge, Kleintransporte
Auslieferungen
Sonder- und Lotsenfahrten
Bank-, Behörden, Post-, Express-,
Fracht- und Zollbesorgungen
Gerne stehen wir Ihnen bei allen
Transportfragen objektiv mit Rat und Tat
zur Verfügung.
Als Abo-Kunde bezahlen Sie bargeldlos
mit dem bewährten tele-express-Kreditscheckheft.
Sie erhalten dann eine monatliche
Gesamtabrechnung.

tele express Transport GmbH
Allersberger Straße 131
90461 Nürnberg
Auftragsannahme – Zentrale
Telefon (0911) 4 96 61
Telefax (0911) 47 15 51
Büro – Verwaltung
Telefon (0911) 46 40 04
Telefax (0911) 49 81 31

www.tele-express.de
eMail: gruene-welle@tele-express.de
oder: info@tele-express.de

