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Als Georg Priebe 2009 sein Mietwagengeschäft Fahrservice MIEWAXI in Kühlungsborn eröffnet, erfüllt er sich einen
langgehegten Wunsch und begründet
mit nur einem PKW ein
sehr erfolgreiches Familienunternehmen.
Der gelernte Kfz-Schlosser, der viele Jahre als
Kraftfahrer tätig ist und
seitvielen Jahren als Taxifahrer bei einem örtlichen Unternehmen Fahrgäste befördert, kann auf
eine langjährige Praxis in der Branche
verweisen.
Er sammelt in dieser Zeit wertvolle Berufserfahrungen und weiß, wovon er
spricht, was Personenbeförderung bedeutet und worauf es ankommt. Der
Kühlungsborner Georg Priebe, der mit
„Leib und Seele” Kraftfahrer und vielen
Kühlungsbornern gut bekannt ist, ist
stets gut gelaunt und zu Späßen aufgelegt. Der Fahrgast kann sich auf ihn verlassen, denn er ist immer pünktlich und
befördert seine Kunden sicher an ihr
Ziel.

Familienbetrieb in 2. Generation
Am 1. Januar 2016 übernimmt Sohn
Martin Priebe das Familienunternehmen.

ben sind“, so der Jungunternehmer, der
inzwischen auf ein 1-jähriges Bestehen
des Unternehmens unter seiner Leitung verweisen kann.

Komfortabel, bequem
und vielseitig

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde das Unternehmen in
bewährter Weise weiterführen“, so der
gelernte Kfz Mechaniker und Kfz –
Meister, der über 13 Jahre Berufserfahrung in der Kfz-Branche verfügt. „Ich
möchte mich nochmals herzlich bei
meinem Vater dafür bedanken, dass er
mir diesen Start in die Selbstständigkeit
ermöglicht hat.
Auch unseren Fahrgästen ein Dankeschön dafür, dass sie mich so gut angenommen und akzeptiert haben und
dem Fahrservice MIEWAXI treu geblie-

Dass die Firmenphilosophie
stimmig ist, hat die positive Entwicklung des Unternehmens
bewiesen. „Wir fahren Sie überall hin und sind rund um die
Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, ob im Sommer oder Winter, einsatzbereit. Das ist eine Aufgabe,
zu der neben Berufserfahrung auch großes Verantwortungsbewusstsein und
vor allem Freude an der Arbeit gehören“,
so Martin Priebe.

Fuhrpark

und mit einer elektrisch ausfahrbaren
Trittstufe für optimale Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten ausgestattet ist, zur Fahrzeugflotte. Alle Fahrzeuge sind voll klimatisiert und komfortabel ausgestattet.

MIEWAXI –Fahrdienst - Angebote
Folgendes wird angeboten:
Personenbeförderungen aller Art, Krankenfahrten (Abrechnung mit allen Kassen möglich), z.B. Dialyse, Radiologie,
Chemotherapie, Ausflugsfahrten nach
individuellen Wünschen, Kurierfahrten,
Fahrten zu Sport- und Theaterveranstaltungen oder Konzerten, Fahrdienst bei
Familien- oder Betriebsfeiern, Bahnhof-,
Flughafen-, und Kreuzfahrtschifftransfer
und vieles mehr.
Eine Erweiterung des Leistungsprofils ist
angedacht, man darf gespannt sein.

Neben einem VW Sharan der
neuen Generation sowie einem
VW Touran gehört auch ein
Großraumfahrzeug VW T5
Transporter, das für die Mitnahme bis zu 8 Personen geeignet
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