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C.A.R. 24h – weit mehr als ein Transferdienstleister aus Nordhessen
Kasseler Erfolgsunternehmen begeistert mit seinem Rundum-Service Kunden in ganz Europa
Sie suchen einen Partner, der Ihr Auto, Motorrad oder einen LKW für sie oder Ihr
Unternehmen schnellstmöglich und vor allem sicher von A nach B bringt? Das Kasseler
Unternehmen C.A.R. 24h Transfer + Kurierdienst GmbH (www.car24h.info) hat sich
erfolgreich auf erstklassige Transfer- und Kurierdienstleistungen spezialisiert und ist als
Marktführer im Bereich der professionellen Fahrzeugüberführung nicht nur in Deutschland
für seine Kunden sehr erfolgreich unterwegs. „Wir überführen inzwischen sogar Fahrzeuge in
ganz Europa“, erklärt Marco Dethof, der vor 17 Jahren als Ein-Mann-Betrieb neben seinem
Ingenieurstudium damit begonnen hat, Autos für Mietwagenfirmen zum Kunden zu bringen.
Mittlerweile besteht sein Unternehmen aus 30 Festangestellten und rund 1400
Mitarbeitern, die an etwa 100 Standorten jederzeit auf ihren Einsatz warten und nicht selten
gespannt sein dürfen, um welchen fahrbaren Untersatz es sich bei ihrem nächsten Auftrag
handelt. „Von Motorrädern, PKW und LKW über Wohnmobile bis zum Porsche und Ferrari
haben wir schon alles bewegt und werden von unseren Kunden vor allem für unsere
Qualität, Flexibilität und Einsatzbereitschaft geschätzt“, so Sandra Kromberg,
Geschäftsführerin im Bereich Transfer, die damit auf das weitere umfassende
Leistungsspektrum des Unternehmens hinweist. Schließlich hat sich C.A.R. 24h neben
Transferdienstleistungen auch im Bereich von Kurierdienstleistungen, der Aufbereitung von
Fahrzeugen und Call-Center-Services einen Namen machen können.
Kostenlos mit dem BMW nach München düsen
Einen weiteren, außergewöhnlichen und einzigartigen Service bietet Car 24h außerdem mit
dem zusätzlichen Steckenpferd freiFahrt.de. Statt Fahrkarten für Bus und Bahn zu kaufen
oder sich eine Mitfahrgelegenheit suchen zu müssen, bietet das Unternehmen unter
www.freifahrt.de reisefreudigen Privatpersonen die Möglichkeit, einen vollgetankten Miet-

oder Neuwagen kostenlos zum Kunden fahren zu können. „Wer träumt nicht davon, einen
schnellen BMW nach München fahren zu dürfen“, fragt Marco Dethof mit einem
Augenzwinkern. „Natürlich müssen die Fahrzeuge nicht ausschließlich nach München
überführt werden, sondern es ist möglich viele große, deutsche und europäische Städte
besuchen zu können. Auf unserer Website gibt es eine praktische Suchmaske, über die
Interessierte nachsehen können, ob ihre Route in unserem System verfügbar ist. Wenn nicht,
besteht auch die Möglichkeit, eine eigene Wunschtour anzugeben“, so der Geschäftsführer.
Wer neugierig geworden ist und die C.A.R. 24h Transfer + Kurierdienst GmbH gern
persönlich kennenlernen möchte, hat am 21. und 22. Mai 2014 Gelegenheit dazu. Dann
präsentiert sich das sympathische Unternehmen auf der Fachmesse bfp Fuhrpark-Forum am
Nürburgring.

