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Per Luxuslimousine zum Event
PH-Limos vermietet in NRW elegante Stretchlimousinen für jeden Anlass

Einmal elegant über den roten Teppich gehen, ehe man in die glamouröse Luxuslimousine steigt, deren Tür von einem Chauffeur galant offen gehalten
wird - mit den exklusiven Stretchlimousinen von PH-Limos kann dieser Wunsch nicht nur einmal wahr werden, denn der professionelle Limousinenservice
vermietet in ganz Nordrhein-Westfalen Luxusgefährte verschiedener Marken für jeden Anlass.

"Ob für die Fahrt in die Disco mit Freunden, zum Abiball mit Klassenkameraden, zum Junggesellenabschied oder zur Hochzeit - es gibt unzählige
Anlässe, die durch die Fahrt in einer Luxuslimousine noch unvergesslicher werden", weiß Andreas Haas, Geschäftsführer von PH-Limos. In seinem
Fuhrpark befindet sich eine Vielzahl exklusiver Luxuskarosserien verschiedenster Marken, die jedoch alle eines gemeinsam haben: hochwertiges
Interieur, das keine Wünsche offen lässt.

Moderne TFT-Monitore gehören je nach Modell ebenso zur Ausstattung der edlen Stretchlimousinen, wie CD- und DVD-Player inklusive Soundsystem für
perfekte Klangqualität, Dachspiegel mit romantischem Sternenhimmel, integrierte Bar oder Laser Show. "So wird die Fahrt zu einem echten Erlebnis",
verspricht Andreas Haas. Jede Limousine wird von einem erfahrenen, speziell geschulten Chauffeur gesteuert, der nicht nur über den erforderlichen
Personenbeförderungsschein verfügt, sondern auch durch sein kultiviertes Auftreten und seine Mehrsprachigkeit für entspanntes Fahrvergnügen sorgt.
Von der Chrysler 300C Stretchlimo über den Hummer H2 und H3 bis zur Excalibur Stretchlimousine reicht das Spektrum der Fahrzeuge bei PH-Limos.
Doch auch ausgefallene Geschmäcker werden mit der Pink Lady Big Mama, die ihrem Namen alle Ehre macht, bedient.

Das Haupteinzugsgebiet des Limousinenservice erstreckt sich von Köln, Düsseldorf und Aachen über Mönchengladbach, Düren und den Kreis Heinsberg
bis weit ins Ruhrgebiet, doch auf Anfrage sind selbstverständlich Fahrten in ganz NRW möglich.

Da Sicherheit bei PH-Limos oberste Priorität hat, sind alle Fahrzeuge jederzeit bestens gepflegt und werden regelmäßig gewartet. Auch für schmalere
Geldbörsen ist mit Limousinen im günstigen Preissegment garantiert das passende Gefährt dabei. Durch die zügige Bearbeitung aller Anfragen innerhalb
weniger Stunden ist die schnelle und problemlose Reservierung und Buchung gewährleistet.

Details 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 verfügbar.
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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.

http://www.prmaximus.de/117770
http://www.ph-limos.de/Limousinenservice-Koeln.htm
http://www.ph-limos.de/Limousinenservice-Duesseldorf.htm
http://www.ph-limos.de/Limousine-mieten-Koeln.htm

