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Taxi-Rent ist wieder da

Ein Unfall, unverschuldet oder ver-
schuldet, tagelange Reparaturen, sie
können einen Taxibetrieb schnell in
Probleme bringen.

Besonders den ein oder zwei Wagen-
Taxibetrieb, der in Frankfurt die Regel
ist. Großbetriebe haben Ersatztaxis, der
Einzelunternehmer in der Regel nicht.
Wenn dann Schulkinderfahrten, Kran-
kenserienfahrten oder Stammkunden
gefahren werden müssen, ist es gut,
wenn man auf einen professionellen An-
bieter zurückgreifen kann, der unser
Gewerbe aus den Effeff kennt. Das war
viele Jahre TRP, heute heißt die Firma
FTS TAXI-RENT GmbH. Der Besitzer
hat gewechselt, doch der Stationsleiter
Rhein-Main, Cestmir Dejdar, (Foto oben
Mitte) ein ehemaliger Frankfurter Taxi-
kollege, ist der Gleiche geblieben. 
Und mit ihm der absolute Professio-

nalitäts- und Qualitätsanspruch dieses
Leihtaxianbieters.
Cestmir Dejdar verspricht, dass in der

Regel, vier Stunden nachdem ein Taxi-
unternehmer ein Ersatztaxi angefordert
hat, ein voll ausgerüstetes Taxi, korrekt
versichert, mit dem örtlich gültigen Ta-
xitarif in der Uhr, mit dem passenden
Datenfunk des Bestellers installiert und
beim Ordnungsamt gemeldet, bereit
steht. 
Ist es nach einem schuldlosen Unfall

ein Unfallersatzfahrzeug wird es zum
Taxibetrieb angeliefert (Bild oben links),
ist es ein Mobilitätsgarantiefall muss
man es eventuell beim Autohaus oder
bei TAXI-Rent abholen. 

Vermietet werden ausschließlich
Fahrzeug, die weniger als ein Dreivier-
teljahr alt sind, Mercedes-Benz W 212
Diesel, Kombi und Limousine und

Volkswagen Touran, Caddy Maxi (auch
mit Rollirampe) und Großraumtaxi T6
Caravelle lang.

Die Mehrzahl der Vermietungen be-
treffen Unfallersatztaxis deren Kosten
in der Regel die Versicherung des Un-
fallverursachers übernimmt. Bei der
Mobilitätsgarantie kommt der Auto-
händler für die Mietkosten auf. Aber es
gibt auch Gründe, wo der Taxibetrieb
selbst die Kosten tragen will oder muss,
zum Beispiel wenn er für einen speziel-
len Auftrag oder Kunden ein spezielles
Fahrzeug benötigt. Da ist es gut, dass
TAXI-RENT den Mitgliedern der Taxi-
Vereinigung Frankfurt e. V., die in ihrer
Gemeinschaft quasi  „Großkunden“ dar-
stellen, Vorzugskonditionen gewährt. 
Cestmir Dejdar ist notfalls rund um

die Uhr unter 0151-20330458 zu errei-
chen.


