
Hallo-Taxi-Reisen, Stäfa und Uetikon am See

Herzlicher Service rund um die Uhr
Manchmal kann das eigene Auto auch
lästig sein: Teuer ist das Parkieren am
Bahnhof oder Flughafen, wenn man 
auf Reisen geht; mühsam die Parkplatz-
suche in der Stadt und wie kommt man
nach einem gelungenen Abend bei
Freunden oder im Restaurant sicher
und bequem nach Hause? Egal, um wel-
che Uhrzeit oder wohin, ein Anruf beim
Hallo Taxi genügt und Sie werden mit
einem freundlichen Hallo von «Ihrem»
Taxi abgeholt.

Das Hallo Taxi ist seit kurzem nicht nur in Ueti-
kon, sondern auch in Stäfa mit einem Stand-
platz und Büro an der Goethestrasse 9 ver-
treten. «Zwar haben wir keinen Standplatz am
Bahnhof, aber das Hallo-Taxi ist auch ein Bahn-
hof-Taxi», erläutert Trudi Weber. Sie ist zusam-
men mit ihrem Mann Kurt Inhaberin des Hallo-
Taxi. «Leider vermietet die SBB aus Konkurrenz-
gründen trotz steigenden Einwohnerzahlen und
gross ausgebauten Bahnhöfen an neue Unter-
nehmen keinen festen Standplatz», erklären
Trudi und Kurt Weber die absurde Situation. 

Kundenfreundlichkeit: mehr als nur
ein Wort
Selbstverständlich holen sie die Fahrgäste auf
Bestellung nichts desto trotz gerne von jedem

Bahnhof (Stäfa  bis Herrliberg)
ab oder bringen sie auch hin.
Und für die Fahrt zum oder
vom Flughafen offeriert das
Hallo Taxi den Flughafentrans-
fer zum günstigen Pauschal-
preis von 90 Franken. «Kürzlich
hatte ich den Auftrag, Gäste
einer Kundin vom Flughafen
abzuholen. Ich fragte sie, ob sie
nicht gleich mitkommen wolle.
Die Überraschung gelang: Der
Besuch freute sich riesig, dass
die Gastgeberin sie schon am
Flughafen willkommen hiess»,
erzählt Trudi Weber.

Die Zufriedenheit der Kun-
den hat oberste Priorität: Falls
der Kunde für den Weg zum Ziel
eine bestimmte Route fahren
möchte, gehen die Hallo-Taxi-
Fahrer gerne darauf ein. «Wir
haben auch schon einiges von
unseren Fahrgästen gelernt»,
schmunzelt Kurt Weber, der viele Jahre als
Chauffeur für ein Direktionsmitglied einer
Grossbank arbeitete.

Hallo Taxi für jeden Anlass
Für das sympathische Hallo-Taxi-Team ist
Taxifahren mehr als die Kunden von A nach B
zu transportieren. So ist auch der Name des
Taxi-Unternehmens entstanden: «Hallo klingt
fröhlich, charmant, loyal und herzlich. Fröh-
lich bedeutet für uns heiter und gut aufgelegt,
mit charmant wird die Höflichkeit ausge-
drückt, loyal bedeutet ein solidarisches für
einander da sein und herzlich nimmt den
Platz der Hilfsbereitschaft ein», definiert Trudi
Weber ihre Philosophie.

Dass sie mit Begeisterung für ihre Kund-
schaft zur Verfügung stehen, beweist auch ihr
breites Angebot: Egal ob Taxi-, Kurier-, Ein-
kaufs-, Kinder-, Schüler-, Rund- oder Ge-

Tag und Nacht schnell vor Ort: Trudi und 
Kurt Weber, die Inhaber von Hallo-Taxi
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Die Flotte von Hallo-Taxi umfasst Fahrzeuge für jede Gelegen-
heit von der Limousine über den Kombi und den Kleinbus bis
zum Oldtimer-Cabriolet

schäftsfahrten, das Hallo-Taxi garantiert
pünktlichen, diskreten und zuverlässigen Ser-
vice. Die Fahrzeuge sind (ausser dem Old-
timer) mit Kindersitzen und Klimaanlage aus-
gerüstet.

Highlight Excalibur
Besonders stolz sind Webers auf ihren Excali-
bur: «Das besondere Fahrzeug für einen spe-
ziellen Anlass!» Wer würde sich nicht freuen, in
diesem wunderschönen Oldtimer chauffiert
zu werden? Gründe gibt es genügende, diesen
Traum wahr werden zu lassen: als Hoch-
zeitspaar zum Standesamt und in die Kirche,
das Geburtstagskind zum Essen ausfahren, als
originelle Umrahmung für die Fahrt ins Thea-
ter oder zum stilvollen Nachtessen oder am
letzten Arbeitstag ins Geschäft oder nach
Hause zu fahren.             TREFFPUNKT

Für spezielle Anlässe

Oltimerfahrten
mit Excalibur

Fotos und Infos unter: Tel. 079 200 18 00, www.hallo-taxi-reisen.ch, info@hallo-taxi-reisen.ch

GUTSCHEIN
im Wert von Fr. 5.–
Gegen Abgabe dieses Gut-
scheines erhalten Sie 

bei Ihre nächsten 
Fahrt mit Hallo-Taxi
(ab Fr. 15.–) einen Rabatt 
von Fr. 5.–.

Gültig bis 31. August 2006.
Nicht kumulierbar.

!

Ihr Taxi am rechten Seeufer

Hallo-Taxi Tel. 079 200 18 00

• schnell vor Ort – Tag und Nacht
• pünktlich und zuverlässig • diskret und freundlich
• günstig (auch ohne Abo) • Fahrzeuge für 1–13 Pers.
• In- und Auslandfahrten für Gruppen
• Pauschalpreise für Flughafentransfer 

 


