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Exklusiver Luxus vom perfekten Limousinenservice bringt Hollywood in jede Veranstaltung und kann
ganz einfach gemietet werdenEs gibt Menschen, die sind anderen stets einen Schritt voraus ohne dabei
selber komplett im Stress zu versinken. Ein guter Limousinenservice nimmt dem Kunden viel Arbeit ab
und verhilft ihm zu einer gelungenen Veranstaltung. Unter http://www.hollywood-limousine.de findet sich
der Anbieter, der mit einem engagierten Chauffeurservice und vielen luxuriösen Nobelkarossen einen
unvergesslichen Fahrdienst perfekt abwickelt. Zu jeder Veranstaltung und jedem Event, das in einer
langgezogenen Stretchlimousine gewürdigt werden kann, steht bundesweit ein exquisiter Lebensstil zur
Verfügung und das zu bezahlbaren Preisen. Ob am Tag eine Shoppingtour gemacht werden soll oder
eine Veranstaltung mit Geschäftskollegen geplant ist, ob ein schöner Tag im Kreis von Freunden
verbracht wird oder ob am Abend eine Einladung zu einer stilvollen Gala ansteht - eine gemietete
Limousine sorgt für Aufsehen und steht für guten Geschmack.Als Hochzeitsfahrzeug sind die
aufwändigen Stretchlimousinen der Marke Chrysler, Lincoln, Hummer stets gefragt, denn jede
Traumhochzeit braucht auch einen Traum aus Chrom und Eleganz, der das Liebespaar am schönsten
Tag des Lebens zu den wichtigen Stationen des Hochzeitsfestes chauffiert. Die eleganten
Luxuskarossen eignen sich jedoch für viele Anlässe: für die Junggesellenparty, das Jubiläum oder das
Firmenfest - stets ist mit diesen hochmodern ausgestatteten Luxusautomobilen für Spannung und Spaß
garantiert. Selbstverständlich geht es auch ohne Chauffeur, wenn man solch ein exklusives Auto einmal
selbst fahren möchte, dann mietet man nur die Limousine - je nach Geschmack und nach Laune.
Weitere Informationen finden sich auf: http://www.hollywood-limousine.de.Kontakt:CARFEELING
Limousinen- und AutovermietungAm Gemeindeweg 2697249 EisingenTel.: 09306/8887Fax:
09306/8831info@hollywood-limousine.de http://www.hollywood-limousine.de
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Firmenportrait
Das Redaktionsbüro für Bild und Text übernimmt strategisch durchdachte und praxisnah geplante
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Online- und Printmedien. Das beinhaltet das Schreiben von
Pressemitteilungen, Recherchieren und Verfassen von PR-Texten und Fachartikeln sowie die Beratung
hinsichtlich geeigneter Medien und den Aufbau eines geeigneten Presseverteilers. Alle Komponenten
steigern den Bekanntheitsgrad und das Vertrauen in Produkte und Dienstleistungen. Frank-Michael
Preuss arbeitet auch als Coach und im Wissensmanagement für Unternehmer.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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