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VIP-Feeling der Extraklasse
Mit Chauffeur, rotem Teppich und Luxuslimousine von PH-Limos glamourös zum Event

Hochzeit, Opernbesuch, Junggesellenabschied, Goldene Hochzeit, Firmenjubiläum, Discofahrt, Abiball - es gibt eine Vielzahl besonderer Anlässe im
Leben, die durch einen einzigartigen Rahmen noch unvergesslicher werden. Und wer hat nicht schon davon geträumt, sich einmal wie ein Star zu fühlen
und auch so behandelt zu werden? Ob für wenige Stunden oder einen ganzen Tag lang: mit den von erfahrenen Chauffeuren bedienten Luxuslimousinen
von PH-Limos wird jeder Anlass zum VIP-Event, und das auch schon für kleines Geld.

"Wenn eine elegante Stretchlimousine die Straße entlangfährt, fragt man sich doch automatisch, welcher Prominente darin sitzt", erzählt Andreas Haas,
Geschäftsführer des 2009 gegründeten Unternehmens PH-Limos. "Dabei könnte auch der Nachbar von nebenan auf dem Weg zu seiner Goldenen
Hochzeit darin sitzen." Durch die große Auswahl an Limousinen im vielseitigen Fuhrpark von PH-Limos finden Kunden für jeden Anlass das passende
Fahrzeug und der Traum von einem luxuriösen Fahrerlebnis kann ganz schnell Wirklichkeit werden.

Ob Chrysler 300C Stretchlimo, Hummer H2 oder H3, Lincoln Town Car, Excalibur Stretchlimousine oder Pink Lady Big Mama - zu jeder Limousine von
PH-Limos gibt es auch gleich den passenden Chauffeur dazu, der elegant und zuvorkommend dafür sorgt, das die Fahrgäste sicher ans Ziel kommen.
Sie verfügen über den erforderlichen Personenbeförderungsschein, über eine umfassende Erfahrung und Ausbildung und sind mehrsprachig. "Gern
rollen wir auch den roten Teppich für unsere Kunden aus und geleiten sie darüber zu ihrer Limousine", so Andreas Haas. Der perfekte Start für ein
perfektes Erlebnis.

Spezialisiert auf Düsseldorf, Köln, Aachen, Mönchengladbach, Düren, den Kreis Heinsberg und das Ruhrgebiet ist PH-Limos auf Wunsch auch in ganz
NRW buchbar und legt dabei mit top-gepflegten und stets gewarteten Limousinen höchsten Wert auf die Sicherheit seiner Fahrgäste. Ob günstige
Variante, mittlere Preiskategorie oder Luxussegment - die Wünsche der Kunden stehen bei PH-Limos im Mittelpunkt. Anfragen werden immer innerhalb
weniger Stunden beantwortet, so dass eine schnelle, reibungslose Reservierung und Buchung garantiert ist.

Nicht nur von außen betrachtet sind die eleganten Stretchlimousinen ein Blickfang. Im Inneren erwartet die Fahrgäste Luxus pur. TFT-Monitore, CD- und
DVD-Player inklusive Soundsystem, Dachspiegel mit Sternenhimmel, integrierte Bar, Laser Show - jede Limousine verfügt über einzigartige
Ausstattungsmerkmale, welche die Fahrt zu einem traumhaften Erlebnis machen.

Mehr Informationen zum Fuhrpark von PH-Limos sowie zu weiteren Themen wie beispielsweise Limousinenservice Köln , Limousinenservice
Düsseldorf  oder Limousine mieten Köln  sind auf http://www.ph-limos.de erhältlich.
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Seit 2009 vermietet PH-Limos aus Erkelenz in den Regionen Düsseldorf und Köln elegante Luxuslimousinen für jeden Anlass und in unterschiedlichsten
Preiskategorien. Alle Fahrzeuge verfügen über exklusives Interieur, geschulte, mehrsprachige Chauffeure und garantieren durch kontinuierliche Pflege
und Wartung ein Höchstmaß an Sicherheit. Eine schnelle und zuverlässige Bearbeitung aller Anfragen zeichnet PH-Limos ebenso aus, wie
professionelles Auftreten und hohe Servicementalität.
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