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Zoning ISF 06/2008 to 06/2020 - Einteilung Zonen ISF 06/2008 bis 06/2020

All other distances and transportation arrangements by separate agreement. Please feel free to contact us by e-mail at 
mail@taxibus.fm or by phone. It gives us great pleasure to be your transportation provider.

Größere Entfernungen und andere Beförderungsleistungen nach gesonderter Vereinbarung. Wir stehen Ihnen jederzeit 
gern per Mail unter mail@taxibus.fm oder telefonisch zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie.

Yours/Ihre Sandra Andorfer & Team of TAXIBUS Frankfurt 

© by Andorfer, Taxibus Frankfurt

Commerzbank Frankfurt

Sandra Andorfer . TAXIBUS Frankfurt

BIC/SWIFT: DRESDEFFXXX 

IBAN: DE19 5008 0000 0140 8240 01

TAXIBUS Frankfurt

Inhaberin: Sandra P. Andorfer

Betriebssitz:

Antoninusstraße 52

60439 Frankfurt . Germany

Fon

Fax

Mobil

E-Mail

0049 (0) 69.57 00 10 30

0049 (0) 69.57 00 10 40

0049 (0) 171 83 99 883

mail@taxibus.fm

Steuernummer 012 802 01685

Finanzamt Frankfurt am Main II

USt-IdNr. DE1773991671
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TRANSPORTATION  CONTRACT 2019/2020
for transportation to and from ISF – International School Frankfurt Rhein-Main – for the school year 2019/2020. This  
contract will become effective after written confirmation by TAXIBUS Frankfurt. The below mentioned child/children will 
make use of the transportation service offered by TAXIBUS Frankfurt between the address noted below and ISF (and/or 
return) for zone 1 to 4 (greater distances by agreement). Please indicate the height/weight of your child/children so we  
can supply a suitable child seat.
                  
Student Information: 
Family Name Student:                Given Name:                     Grade:    Height(cm)/Weight(kg):        Date of Birth:     Child seat:

.................................................     .................................    ..........  ..................................  ...................  ..............
 
.................................................     .................................    ..........  ..................................  ...................  ..............
 
.................................................     .................................    ..........  ..................................  ...................  ..............

.................................................     .................................    ..........  ..................................  ...................  ..............

Information Parent/Guardian:

FATHER: Family Name and Given Name:  MOTHER: Family Name and Given Name:

........................................................................................  ....................................................................................
Place of Residence/ Street and Street Number:

........................................................................................  ....................................................................................
Postal code and Town or City:    E-mail-address:

........................................................................................  ....................................................................................
FATHER: Home Phone Number: MOTHER: Home Phone Number:

........................................................................................  ....................................................................................
FATHER: Office Phone Number: MOTHER: Office Phone Number:

........................................................................................  ....................................................................................
FATHER: Mobile Number: MOTHER: Mobile Number:

........................................................................................  ....................................................................................
Fax Number: Other Phone Numbers:  
 
.............................................................................................................................................................................. 
      

Pick-up Address (if different than place of residence)::

Street and Street Number:  

..............................................................................................................................................................................
Postal code and Town or City:

.............................................................................................................................................................................. 
Contact Person, Mobile Number of Contact Person:

.............................................................................................................................................................................. 

Invoice-Address: Please supply invoice address and reference if payment will be settled by employer or another  
organization.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Commerzbank Frankfurt

Sandra Andorfer . TAXIBUS Frankfurt

BIC/SWIFT: DRESDEFFXXX 

IBAN: DE19 5008 0000 0140 8240 01

TAXIBUS Frankfurt

Inhaberin: Sandra P. Andorfer

Betriebssitz:

Antoninusstraße 52

60439 Frankfurt . Germany

Fon

Fax

Mobil

E-Mail

0049 (0) 69.57 00 10 30

0049 (0) 69.57 00 10 40

0049 (0) 171 83 99 883

mail@taxibus.fm

Steuernummer 012 802 01685

Finanzamt Frankfurt am Main II

USt-IdNr. DE1773991671
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BEFÖRDERUNGSVERTRAG 2019/2020
für Fahrten von und zur ISF – International School Frankfurt Rhein-Main – im Schuljahr 2019/2020. Dieser Vertrag erlangt 
erst nach schriftlicher Bestätigung durch TAXIBUS Frankfurt Gültigkeit. Das/Die nachstehend aufgeführte(n) Kind(er) wird/
werden das Beförderungsangebot von TAXIBUS Frankfurt zwischen der Wohnung und der ISF (und/oder zurück) für Zone 
1 bis 4 (größere Entfernungen nach Vereinbarung), in Anspruch nehmen. Bitte geben Sie die Größe und Gewicht Ihrer/s 
Kinder/s an, damit wir den passenden Kindersitz vorhalten können.

Information über den/die Schüler:               
Familienname:                             Vorname:               Klasse:    Größe(cm)/Gewicht(kg):    Geburtsdatum:    Kindersitz:

.................................................     .................................    ..........  .................................  ....................  ..............
 
.................................................     .................................    ..........  .................................  ....................  ..............
 
.................................................     .................................    ..........  .................................  ....................  ..............  

.................................................     .................................    ..........  .................................  ....................  ..............  

Information über die Eltern/Erziehungsberechtigten:

Vor- und Familienname des Vaters: Vor- und Familienname der Mutter:

........................................................................................  .................................................................................... 
Straße und Hausnummer:

........................................................................................  ....................................................................................
Postleitzahl und Wohnort:  E-Mail-Adresse:

........................................................................................  ....................................................................................
Telefonnummer (Festnetz) des Vaters: Telefonnummer (Festnetz) der Mutter:

........................................................................................  ....................................................................................
Geschäfts-Telefonnummer des Vaters: Geschäfts-Telefonnummer der Mutter:

........................................................................................  ....................................................................................
Mobilnummer des Vaters: Mobilnummer der Mutter:

........................................................................................  ....................................................................................
Telefax-Nummer:  Sonstige Telefonnummern:

.............................................................................................................................................................................. 

Abholadresse (falls abweichend vom Wohnort):

Straße und Hausnummer: 

..............................................................................................................................................................................
Postleitzahl und Ort:

..............................................................................................................................................................................
Kontakt-Person und Mobil-Nummer der Kontakt-Person:

..............................................................................................................................................................................

Rechnungsadresse: Bitte Rechnungsadresse angeben, falls die Rechnung vom Arbeitgeber oder einer anderen Institution 
beglichen wird.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Commerzbank Frankfurt

Sandra Andorfer . TAXIBUS Frankfurt

BIC/SWIFT: DRESDEFFXXX 

IBAN: DE19 5008 0000 0140 8240 01

TAXIBUS Frankfurt

Inhaberin: Sandra P. Andorfer

Betriebssitz:

Antoninusstraße 52

60439 Frankfurt . Germany

Fon

Fax

Mobil

E-Mail

0049 (0) 69.57 00 10 30

0049 (0) 69.57 00 10 40

0049 (0) 171 83 99 883

mail@taxibus.fm

Steuernummer 012 802 01685

Finanzamt Frankfurt am Main II

USt-IdNr. DE1773991671



page 5 of 12

CONTRACT DURATION
This contract will be for:

......    school year 2019/2020.

......    during the period (Terms or Dates) ..................................................  through   ..............................................................

I/We book the following „DOOR-TO-DOOR-SERVICE“ (please check the appropriate line):
......    Round trip (school starts 8.15 am, regular bus return takes place at 4.20 pm)
......    One-way to ISF (school starts at 8.15 am)
......    One-way return (departure from ISF at 4.20 pm regular bus)

Allowance for siblings (not applicable for POINT-TO-POINT-SERVICE): 5 % for second student, 10 % for third student,
15 % for fourth student, ... etc Neighbours would split this discount (in eighter case pick up-address must be the same!)
 
The transportation to school should start at the beginning of the school year:
......  August 26th, 2019, Grade 2 - Grade 12
......  August 27th, 2019, Grade 1
......  Transportation to school should start (please state date): .......................................... .

TERMS OF PAYMENT
I‘ll pay my invoice for:  ......  the entire schoolyear  ......  per trimester 

Payment in full of the transportation price for the entire school year made in advance before the start of the transportation 
service, will result in a 3 % discount from the basic price. Payment in full of the transportation price for the entire school 
year – or for one term – must be paid within 14 days after the start of the transportation service.
If it is necessary to send a reminder for overdue transportation fee payments, an administration surcharge of 50,00 € per 
reminder will be charged.

NOTICE OF CANCELLATION/CANCELLATION FEE
Each contract can be cancelled upon giving 14 days of written notice prior to the end of the running term. Transportation
fees for full terms not used after the period of written notice – but already paid – will be reimbursed. If a signed transporta-
tion contract is withdrawn after two weeks before transportation start, a cancellation fee of 200,00 € will be charged. 

TRANSPORTATION SERVICES FOR LESS THAN A TERM
Transportation Service for students who utilize transportation service for 5 weeks or more of an academic term is charged 
for the entire term. No discounts can be granted for charges for less than a whole term. No reduction in transportation fees 
can be made for any prolonged absence. 

The contract of transportation must be signed prior to start of transportation.
All prices as indicated in the current price list 2019/2020. Transportation zones valid as referenced by map 06/2008 to 
06/2020. Both documents are an integral part of this contract. We, the undersigned, confirm with our signature on this 
transportation contract, that we understand and agree to the financial obligations and the supplementary notes.

□  I have received, read and understood the attached EU Regulation of Data Security (DSGVO) from 01.05.2018.

Signature of Father (legal guardian):      Signature of Mother (or 2nd legal guardian):     Place and Date: 

.............................................................  ........................................................................  .................................................................................
Please check the completeness. Misprints and errors excepted. Please return an original of pages 3 and 5 of this contract 
to TAXIBUS Frankfurt by post, scanned by e-mail or Fax at: 069 . 57 00 10 40
Thank you for choosing TAXIBUS Frankfurt. 

Commerzbank Frankfurt

Sandra Andorfer . TAXIBUS Frankfurt

BIC/SWIFT: DRESDEFFXXX 

IBAN: DE19 5008 0000 0140 8240 01

TAXIBUS Frankfurt

Inhaberin: Sandra P. Andorfer

Betriebssitz:

Antoninusstraße 52

60439 Frankfurt . Germany

Fon

Fax

Mobil

E-Mail

0049 (0) 69.57 00 10 30

0049 (0) 69.57 00 10 40

0049 (0) 171 83 99 883

mail@taxibus.fm

Steuernummer 012 802 01685

Finanzamt Frankfurt am Main II

USt-IdNr. DE1773991671
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VERTRAGSLAUFZEIT 
Dieser Vertrag wird geschlossen für:
......    das Schuljahr 2019/2020.
......    für die Zeit (Trimester oder Datum) von ....................................................  bis ..............................................................

Ich/Wir bestellen die „DOOR-TO-DOOR-BEFÖRDERUNG“ (bitte entsprechendes markieren): 
......    Ich bestelle Hin- und Rückfahrt (Schulbeginn 08:15 Uhr, Rückfahrt 16:20 Uhr)
......    Ich bestelle nur Hinfahrt (Schulbeginn 08:15 Uhr)
......    Ich bestelle nur Rückfahrt (Rückfahrt 16:20 Uhr)

Geschwisterrabatt (nur für DOOR-TO-DOOR-BEFöRDERUNG) für Kinder in der selben Tour: 5 % für das 2. Kind, 10 % 
für das 3. Kind, 15 % für das 4. Kind, ... usw. Bei Nachbar-Kindern werden die Rabatte gleichmäßig verteilt (Die Abhol-
adresse muss in jedem Fall identisch sein!)

Die Beförderung zur Schule soll zum Schulbeginn beginnen am:
......   26.08.2019, Grade 2 - Grade 12
......   27.08.2019, Grade 1
......   Die Beförderung zur Schule soll beginnen am (individuell): ........................................................

ZAHLUNGSMODALITÄTEN
Wir zahlen unsere Rechnung für:  ...... das gesamte Jahr im Voraus ......  pro Trimester
Bei Bezahlung des Beförderungspreises für das gesamte Schuljahr im Voraus vor Beförderungsbeginn wird ein Skonto in 
Höhe von 3 % vom Rechnungsbetrag eingeräumt. Die Bezahlung des Beförderungspreises für das gesamte Schuljahr – 
bzw. per Trimester – muss innerhalb von 14 Tagen nach Beförderungsbeginn erfolgen.
Sollte es notwendig sein, nach Ablauf des angegebenen Zahlungszieles Zahlungserinnerungen/Mahnungen zu erstellen, 
wird je Vorgang eine Verwaltungsgebühr von 50,00 € berechnet.

KÜNDIGUNG
Jeder Vertrag kann mit 14-tägiger Kündigungsfrist zum Ende des laufenden Trimesters gekündigt werden.
Die bereits bezahlten, aber entsprechend der Kündigungsfrist nicht genutzten Trimester, werden erstattet. Im Falle der 
Kündigung eines unterzeichneten und bestätigten Beförderungsvertrages unter einer Frist von 14 Tagen vor Beförde-
rungsbeginn wird eine Gebühr von 200,00 € fällig.

KÜRZERE BEFÖRDERUNGSDAUER
Für Schülerinnen und Schüler, die innerhalb eines Trimesters 5 oder mehr Wochen Beförderungsleistungen in Anspruch 
nehmen, wird der jeweilige volle Trimesterpreis berechnet. Für Beförderungen unter der Dauer eines vollen Trimesters 
können keine Nachlässe oder Rabatte gewährt werden, desgleichen können bei längerer Abwesenheit im Vertragszeit-
raum keine Beförderungsentgelte erstattet werden.

Der Beförderungsvertrag muß vor Beförderungsbeginn abgeschlossen werden.
Alle Preise für das Schuljahr 2019/2020, sowie die Zoneneinteilung 06/2008 bis 06/2020, entnehmen Sie bitte den Anla-
gen, die Bestandteil dieses Vertrages sind. Mit meiner/unserer Unterschrift unter diesen Beförderungsvertrag bestätigen 
wir, dass wir die finanziellen Verpflichtungen sowie die zusätzlichen Hinweise dieses Beförderungsvertrages verstehen 
und ihnen zustimmen.

□  Ich habe die Datenschutzerklärung vom 01.05.2018 gelesen, verstanden und ausgehändigt bekommen.

Unterschrift Vater (oder Erziehungsberechtigter):   Unterschrift Mutter (oder zweiter Erziehungsberechtigter):   Ort und Datum: 

...........................................................................................................................................................................................................................
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Bitte senden Sie uns die Seiten 4 und 6 per 
Post, scanned per Mail, oder per Fax zurück an 069 . 57 00 10 40 
Vielen Dank, dass Sie sich für TAXIBUS entschieden haben!               

Commerzbank Frankfurt

Sandra Andorfer . TAXIBUS Frankfurt

BIC/SWIFT: DRESDEFFXXX 

IBAN: DE19 5008 0000 0140 8240 01

TAXIBUS Frankfurt

Inhaberin: Sandra P. Andorfer

Betriebssitz:

Antoninusstraße 52

60439 Frankfurt . Germany

Fon

Fax

Mobil

E-Mail

0049 (0) 69.57 00 10 30

0049 (0) 69.57 00 10 40

0049 (0) 171 83 99 883

mail@taxibus.fm

Steuernummer 012 802 01685

Finanzamt Frankfurt am Main II

USt-IdNr. DE1773991671
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Price List for School Year 2019/2020

 
BASIC PRICE „DOOR-TO-DOOR-TRANSPORTATION“ – 3 Terms
Price for round trip transportation during the entire school year 2019/2020 (3 terms)
 
Round trip 4.20 pm                  One-way to or from ISF, return trip 4.20 pm      
Zone Netto amount 7% V.A.T.   Total amount       Zone Netto amount 7% V.A.T.             Total amount

1 3.030,00 € 212,10 €      3.242,10 €    1 1.822,00 € 127,54 €  1.949,54 €
2 4.213,00 € 294,91 €      4.507,91 €    2 2.573,00 € 180,11 €  2.753,11 €
3 5.996,00 € 419,72 €      6.415,72 €    3 3.762,00 € 263,34 €  4.025,34 €
4 7.680,00 € 537,60 €      8.217,60 €    4 4.703,00 € 329,21€  5.032,21 €

BASIC PRICE „DOOR-TO-DOOR-TRANSPORTATION“ – 1 Term
Price for roundtrip transportation during one term (of three) in the school year 2019/2020

Termprice / Round trip 4.20 pm    Termprice / One-way to or from ISF, return trip 4.20 pm
Zone Netto amount 7% V.A.T.   Total amount       Zone     Netto amount 7% V.A.T.             Total amount

1 1.103,00 €   77,21 €      1.180,21 €    1    724,00 €   50,68 €      774,68 €
2 1.526,00 € 106,82 €      1.632,82 €    2 1.015,00 €   71,05 €  1.086,05 €
3 2.133,00 € 149,31 €      2.282,31 €    3 1.409,00 €   98,63 €  1.507,63 €
4 2.794,00 € 195,58 €      2.989,58 €    4 1.849,00 € 129,43 €  1.978,43 €  

„EARLY BUS SERVICE“ and „LATE BUS SERVICE“    
We offer you a „Late Bus Service“ and an „Early Bus Service“. Confirmed with ISF the departure time of the Early-Bus is 
3.30 pm and the departure time for the Late Bus is 5.00 pm or 6.00 pm. Because of safety first for your children, we offer 
the „Early Bus“ and the „Late Bus“ only in the „Door to Door“ System. We do not know how many children will participate 
on this service. So we can not tell exactly, when your children will be at home. The bus will also be driving for only one 
child. The „Early Bus“ and the „Late Bus“ can be ordered only by customers of TAXIBUS Frankfurt. You should order the 
bus 24 hours before transportation, since the bus needs to be available in an sufficient size. The Early and Late Bus Ser-
vice can also be orderd weekly or monthly in advance.

The additional costs for transportation will be:

Early and Late Bus – Price per ride and child, only clients
Zone Netto amount 7% V.A.T.   Total amount

1    19,50 €   1,37 € 20,87 €
2 21,50 €   1,51 € 23,01 €
3 26,00 € 1,82 € 27,82 €
4 34,50 € 2,42 € 36,92 €

Ordered rides will be charged. Rides which are not cancelled within 24 hours before departure, will be charged. Payment  
will be monthly after invoice. Please place your orders for the „Early Bus Service“ and „Late Bus Service“ by phone 
number 069.57 00 10 30 or by Fax 069.57 00 10 40 or mail mail@taxibus.fm

Commerzbank Frankfurt

Sandra Andorfer . TAXIBUS Frankfurt

BIC/SWIFT: DRESDEFFXXX 

IBAN: DE19 5008 0000 0140 8240 01

TAXIBUS Frankfurt

Inhaberin: Sandra P. Andorfer

Betriebssitz:

Antoninusstraße 52

60439 Frankfurt . Germany

Fon

Fax

Mobil

E-Mail

0049 (0) 69.57 00 10 30

0049 (0) 69.57 00 10 40

0049 (0) 171 83 99 883

mail@taxibus.fm

Steuernummer 012 802 01685

Finanzamt Frankfurt am Main II

USt-IdNr. DE1773991671
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Preisliste Schuljahr 2019/2020
 

BASIS PREIS „DOOR-TO-DOOR-BEFÖRDERUNG“ – 3 Trimester
Beförderungspreis für das gesamte Schuljahr 2019/2020 (3 Trimester)
 
Hin- und Rückfahrt 16:20 Uhr                Nur Hin- oder Rückfahrt von/zur ISF, Rückfahrt 16:20 Uhr 
Zone  Nettopreis 7% MwSt     Gesamtpreis      Zone  Nettopreis 7% MwSt            Gesamtpreis

1 3.030,00 € 212,10 €      3.242,10 €    1 1.822,00 € 127,54 €  1.949,54 €
2 4.213,00 € 294,91 €      4.507,91 €    2 2.573,00 € 180,11 €  2.753,11 €
3 5.996,00 € 419,72 €      6.415,72 €    3 3.762,00 € 263,34 €  4.025,34 €
4 7.680,00 € 537,60 €      8.217,60 €    4 4.703,00 € 329,21€  5.032,21 €

BASIS PREIS „DOOR-TO-DOOR-BEFÖRDERUNG“ – 1 Trimester
Beförderungspreis pro Trimester (1 Term von 3) im Schuljahr 2019/2020

Hin- und Rückfahrt 16:20 Uhr     Nur Hin- oder Rückfahrt von/zur ISF, Rückfahrt 16:20 Uhr
Zone    Nettopreis 7% MwSt.    Gesamtpreis      Zone       Nettopreis 7% MwSt            Gesamtpreis

1 1.103,00 €   77,21 €      1.180,21 €    1    724,00 €   50,68 €      774,68 €
2 1.526,00 € 106,82 €      1.632,82 €    2 1.015,00 €   71,05 €  1.086,05 €
3 2.133,00 € 149,31 €      2.282,31 €    3 1.409,00 €   98,63 €  1.507,63 €
4 2.794,00 € 195,58 €      2.989,58 €    4 1.849,00 € 129,43 €  1.978,43 €  

„EARLY BUS SERVICE“ und  „LATE BUS SERVICE“
Wir bieten unseren Kunden zusätzlich unseren „Early-Bus-Service“ und „Late Bus-Service“ an. Nach Absprache mit der 
ISF fährt der Early-Bus um 15:30 Uhr und der „Late-Bus“ um 17:00 Uhr oder 18:00 Uhr ab. Er verkehrt jedoch nur im 
„Door to Door“ System, da die Sicherheit der Kinder an erster Stelle steht. Aufgrund der täglich differierenden Anzahl der 
Kinder, ist es nicht vorauszusagen, wann die Kinder zu Hause ankommen werden. Der „Early Bus“ und der „Late Bus“ 
kann nur von Kunden von TAXIBUS Frankfurt gebucht werden. Der Bus fährt auch nur für ein Kind. Buchen Sie bitte  
mindestens 24 Stunden im Voraus, damit ein entsprechend großer Bus zur Verfügung steht. Auch ist es möglich, den 
„Early Bus“ und den „Late Bus“ wochenweise bzw. monatsweise im Voraus zu buchen.

Die zusätzlichen Kosten betragen für:

Early und Late Bus – Preise pro Fahrt und Kind, nur Kunden
Zone    Nettopreis 7% MwSt.    Gesamtpreis

1    19,50 €   1,37 € 20,87 €
2 21,50 €   1,51 € 23,01 €
3 26,00 € 1,82 € 27,82 €
4 34,50 € 2,42 € 36,92 €

Von Ihnen bestellte aber nicht durchgeführte Fahrten werden berechnet. Fahrten die nicht durchgeführt werden sollen, 
müssen mindestens 24 Stunden vor Fahrtbeginn abgesagt werden, damit Ihnen keine Kosten entstehen. Die Bezahlung 
erfolgt monatlich nach Rechnungsstellung. Wir möchten Sie bitten, uns Ihre Bereitstellungswünsche für den „Early-Bus 
oder „Late-Bus“ telefonisch unter 069.57 00 10 30 oder per Fax unter 069.57 00 10 40 oder Mail mail@taxibus.fm mitzu-
teilen.

Commerzbank Frankfurt

Sandra Andorfer . TAXIBUS Frankfurt

BIC/SWIFT: DRESDEFFXXX 

IBAN: DE19 5008 0000 0140 8240 01

TAXIBUS Frankfurt

Inhaberin: Sandra P. Andorfer

Betriebssitz:

Antoninusstraße 52

60439 Frankfurt . Germany

Fon

Fax

Mobil

E-Mail

0049 (0) 69.57 00 10 30

0049 (0) 69.57 00 10 40

0049 (0) 171 83 99 883

mail@taxibus.fm

Steuernummer 012 802 01685

Finanzamt Frankfurt am Main II

USt-IdNr. DE1773991671
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SUPPLEMENTARY NOTES
- All vehicles used for the transportation of students comply with all laws and regulations valid in Germany.
- Inspection of all vehicles at periodical intervals: Inspection, special inspection and inspection by TÜV
 (Technical Inspection Authority) alternately every three months. 
- All vehicles are equipped with seatbelts.
- Training of the drivers at regular intervals.

PICK-UP-TIMES and SCHEDULING
- Pickup in the morning: In time for arrival at the beginning of the school day at 8.15 am.
- TAXIBUS Frankfurt is authorized to plan and change the routes to school as they think it necessary.
- Pickup in the afternoon from the ISF:
 After the end of the school day at 4.05 pm, the departure takes place at 4.20 pm (otherwise on special request).
- The Pick-Up-Time to be scheduled by TAXIBUS is also the departure time. Please take care, that your child/children 
 board the bus on time, only then a timely arrival at school is possible. 

EXCLUSION from transportation
After sending written information to the legal guardian/parents, the TAXIBUS Frankfurt company reserves its right, to 
exclude from transportation any students, who do not comply with the regulations.

TAXIBUS Frankfurt will terminate the transportation contract if, for example:
 a) The student unbuckles the safety belt despite repeated reminders by the driver to stop doing this.
 b) The student jeopardizes safety during driving despite repeated reminders by the driver to stop doing this. 
 c) The student‘s behaviour towards other passengers is inappropriate, e. g.: Hitting, biting, spitting, hair pulling, etc. 
Please advise your child/children to honour these rules.

DRIVER ABSENCE
In the unforeseen absence of a driver we will, if possible, inform the parents or guardians of the students a.s.a.p. using the 
service of this tour and will send a replacement vehicle instead. 

ZONING 
The Zoning ISF 06/2008 – 06/2020 is binding. We are happy to provide Services outside the transportation zones on 
special request.

AUTHORISATION
Information on these forms will be held in strict confidence. All data on this form is given freely and will be used in our 
electronic data processing system.
If you do not wish photographs taken of your child to be used publicly, please send us a written notice.

VALIDITY of this contract
A binding transportation contract is only formed after written confirmation by TAXIBUS Frankfurt.

Commerzbank Frankfurt

Sandra Andorfer . TAXIBUS Frankfurt

BIC/SWIFT: DRESDEFFXXX 

IBAN: DE19 5008 0000 0140 8240 01

TAXIBUS Frankfurt

Inhaberin: Sandra P. Andorfer

Betriebssitz:

Antoninusstraße 52

60439 Frankfurt . Germany

Fon

Fax

Mobil

E-Mail

0049 (0) 69.57 00 10 30

0049 (0) 69.57 00 10 40

0049 (0) 171 83 99 883

mail@taxibus.fm

Steuernummer 012 802 01685

Finanzamt Frankfurt am Main II

USt-IdNr. DE1773991671
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ZUSÄTZLICHE HINWEISE 
- Alle Fahrzeuge, die für die Beförderungen der Schulkinder eingesetzt werden, entsprechen allen Gesetzen und Vorschriften,  
 die in Deutschland gelten.
- Überprüfung der Busse in regelmäßigen Abständen: Inspektionen, Sonderuntersuchung und TÜV abwechselnd alle  
 3 Monate.
- Alle Fahrzeuge sind selbstverständlich mit Sicherheitsgurten ausgestattet.
- Regelmäßige Schulung der Fahrer.

ABHOLZEITEN und TOURENPLANUNG 
- Morgendliche Abholung: Rechtzeitig für den Unterrichtsbeginn um 08:15 Uhr.
- Es obliegt TAXIBUS Frankfurt die Routen zu planen und zu verändern, wenn dies notwendig wird.
- Nachmittägliche Abholung an der ISF-Schule:
 Nach Unterrichtsende um 16:05 Uhr, die Abfahrt findet spätestens um 16:20 Uhr statt.
- Die von TAXIBUS Frankfurt mitgeteilte Abholzeit entspricht der geplanten Abfahrtszeit. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr  
 Kind/Ihre Kinder morgens pünktlich in den Bus steigen, damit eine pünktliche Ankunft an der Schule für alle Schülerin- 
 nen und Schüler im Bus gewährleistet ist.  

AUSSCHLUSS von der Beförderung 
Die Firma TAXIBUS Frankfurt behält sich nach schriftlicher Information an die zuständigen Erziehungsberechtigten das 
Recht vor, Kinder von der Beförderung auszuschließen, die sich nicht an die Vorschriften halten. Hierfür gibt es u. a. folgende 
Gründe: a) Das Kind löst den Sicherheitsgurt trotz wiederholtem Hinweis durch den Fahrer, das zu unterlassen.
 b) Das Kind gefährdet die Sicherheit beim Fahren trotz wiederholtem Hinweis durch den Fahrer, das zu unterlassen.
  c) Das Kind verhält sich gegenüber seinen Mitfahrern nicht entsprechend den sozialen Normen
     (Schlagen, Beißen, Bespucken, Haare ziehen, usw.).
Bitte weisen Sie daher Ihr Kind/Ihre Kinder darauf hin, den Anordnungen unserer Fahrer Folge zu leisten. 

AUSFALL eines FAHRERS 
Im Falle eines unvorhergesehenen Ausfalls eines Fahrers werden, wenn möglich, die entsprechenden Eltern aus der Tour 
informiert und es wird schnellstmöglich ein Ersatzfahrer/Ersatzfahrzeug eingesetzt.

BEFÖRDERUNGSZONEN 
Die „Einteilung Zonen ISF 06/2008 bis 06/2020“ ist verbindlich. Fahrten außerhalb unserer Beförderungszonen führen wir 
gegen gesonderte Vereinbarung gern durch.

BEFUGNIS
Sämtliche Informationen in diesem Vertrag werden streng vertraulich behandelt. Alle Informationen sind freiwillig und 
werden in unserem elektronischen System verarbeitet.
Wenn Sie keine Verwendung von Fotos Ihres Kindes für Marketingzwecke wünschen, so senden Sie uns bitte eine schrift-
liche Mitteilung dazu.

GÜLTIGKEIT des Beförderungsvertrages
Ein Beförderungsvertrag kommt erst nach schriftlicher Bestätigung durch TAXIBUS Frankfurt zustande.

Commerzbank Frankfurt

Sandra Andorfer . TAXIBUS Frankfurt

BIC/SWIFT: DRESDEFFXXX 

IBAN: DE19 5008 0000 0140 8240 01

TAXIBUS Frankfurt

Inhaberin: Sandra P. Andorfer

Betriebssitz:

Antoninusstraße 52

60439 Frankfurt . Germany

Fon

Fax

Mobil

E-Mail

0049 (0) 69.57 00 10 30

0049 (0) 69.57 00 10 40

0049 (0) 171 83 99 883

mail@taxibus.fm

Steuernummer 012 802 01685

Finanzamt Frankfurt am Main II

USt-IdNr. DE1773991671
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Notes on Data Processing and Data Protection
With implementation of the EU Basic Regulation on Data Security (DSGVO), it is our statutory task to inform you, as our contractual partner, as to the scope and purpose of 
the data processing that takes place in our company. We take the protection of your personal data seriously. Our customers’ privacy is important to us. For these reasons, we 
process your data only in accordance with applicable law.
(1) Name and contact data of the person responsible for data processing and the internal data protection officer: 
 a.) These notes on data protection apply for the processing of data by TAXIBUS Frankfurt School Bus Service & Andorfer Mietwagen und Mietbus, Sandra Andorfer,  
  Proprietor, Antoninusstrasse 52, 60439 Frankfurt am Main, Germany; phone: +49-69-5700-1030; fax: +49-69-5700-1040
 b.) The internal data protection officer can be contacted at the above address, Attn. Ms. Sandra Andorfer, e-mail: mail@taxibus.fm; phone: +49-69-5700-1030;  
  fax: +49-69-5700-1040
(2) Collection and storage of personal data
 a.) We commission the collection of the following information/data:
  title, first name, last name, and address of the contractual partner; a valid e-mail address of the contractual partner; private and/or business telephone numbers (fixed
  and/or mobile network) of the contractual partner; fax number of the contractual partner; first name, last name, and birth date of the child/children to be transported;   
  grade, height, and weight of the child/children to be transported; collection address, if different from residential address; billing address, if a third party is named as payer;  
  position/tracking data of vehicles
 b.) These data are collected for the purposes of:
  identifying you as our customer and contractual partner; identifying your children and transporting them properly, safely, and punctually from the collection point to their  
  destination; corresponding with you; contacting you by various means in the event of an emergency or a scheduling conflict; invoicing, and for fulfillment and, if need be,  
  cancellation of the contract.
 c.) This data processing is performed at your request and is required in accordance with article 6, section 1, sentence 1, letter b of DSGVO for the purposes named to allow  
  proper processing of the contract and for the mutual fulfillment of obligations arising out of the transport contract. 
 d.) Processing of personal data on the weight, height, and date of birth of the person(s) to be transported is performed in accordance with article 6, section 1, sentence  
  1, letter d of DSGVO. These data are necessary for fulfillment of the legal safety requirements governing the transportation of children required to use child safety seats  
  (paragraph 21, section 1a of the road traffic regulations) and to enable the safe transport of the person(s) to be transported. 
 e.) The personal data collected by us for fulfillment of the contract are stored during the term of the contract and further until expiration of the statutory storage obligations  
  unless we are obliged in accordance with article 6, section 1, sentence 1, letter c of DSGVO to a longer period of storage and documentation due to tax and commercial  
  regulations (such as those in the Commercial Code, the Criminal Code, the Fiscal Code, or the Public Transport Act and the provisions based upon them) or unless you  
  have agreed to a storage period exceeding this in accordance with article 6, section 1, sentence 1, letter a of DSGVO.
(3) Disclosure of data to third parties
 Insofar as the disclosure of personal data is necessary for the implementation of this contract, your personal data will be transmitted to carefully selected and contracted  
 service companies only for the following purposes: 
 a.) to a tax consultant for invoicing and bookkeeping,
 b.) to the drivers contracted by us for transport services who must identify and transport the persons named in this contract,
 c.) to IT service providers for maintenance of the computers/servers and possibly for data reconstruction,
 d.) in the event of absence of one of our drivers or breakdown of one of our vehicles, to an external driver who fulfills our transport service obligation by way of substitute   
  and exception. In such a case, it is ensured that these external drivers abide by the data protection provisions.
  The data disclosed may be used by the third party only for the purposes listed under section (2) b.) and are to be deleted immediately provided they are no longer   
  needed for the fulfillment of a contractual obligation.
  We transmit your personal data to third parties only after a weighing of interests and only if:
  • disclosure in accordance article 6, section 1, sentence 1, letter f of DSGVO is necessary for the assertion, exercising, or defending of legal rights, and there is no   
   reason to assume that you have a predominant interest in non-disclosure of your data which is worthy of protection,
  • in the event that there is a statutory obligation for disclosure in accordance with article 6, section 1, sentence 1, letter c of DSGVO,
  • this is permissible by law and is necessary in accordance with article 6, section 1, sentence 1, letter b of DSGVO for the settlement of the contract with you.
(4) Rights of persons affected
 a.) You have the right
  • in accordance with article 7, section 3 of DSGVO to alter or revoke the consent you have granted at any time without providing information as to the cause. This   
   results in cancellation of our right to process the data collected under such consent in the future. You can send your revocation to 
   o mail@taxibus.fm, 
   o by fax to +49-69-5700-1040, or 
   o by post to TAXIBUS Frankfurt School Bus Service & Andorfer Mietwagen und Mietbus, Inhaberin Sandra Andorfer, Antoninusstrasse 52,  
    60439 Frankfurt am Main.
  • in accordance with article 15 of DSGVO to request information regarding your personal data which has been processed by us. In particular you have the right to   
   request information on the purposes of processing, the category of personal data, the categories of recipients to which your data have been or will be disclosed, the  
   planned duration of storage, the existence of a right to correction, deletion, limitation of processing, or objection, the existence of a right of appeal, the source of your  
   data, if they were not collected by us, as well as on the existence of automatic decision making, including profiling, and where applicable, substantiating information as  
   to the details thereof; 
  • in accordance with article 16 of DSGVO to request immediate correction or completion of any of your personal data stored by us which are incorrect or incomplete;
  • in accordance with article 17 of DSGVO to request deletion of your personal data stored by us provided the processing thereof is not necessary for exercising the right  
   to free speech and information, fulfillment of a legal obligation, for reasons of public interest, or for the assertion, exercising, or defending of legal rights;
  • in accordance with article 18 of DSGVO to request limitation of the processing of your personal data provided you contest the correctness of the data, the processing  
   is unlawful, you nevertheless refuse their deletion, and we no longer require the data, however you require them for the assertion, exercising, or defending of legal  
   rights, or you have filed an objection in accordance with article 21 of DSGVO against the processing of them;
  • in accordance with article 20 of DSGVO to request receipt of a copy of the personal data you provided us in a structured, standard, machine-readable format or to  
   request transmission of these to another responsible party, and
  • in accordance with article 77 of DSGVO to lodge a complaint with a supervisory authority. As a rule, you can do this by contacting the supervisory authority of your  
   usual lace of residence or work or of our company offices. For the state of Hessen, this is
   o Der Hessische Datenschutzbeauftragte
    Postfach 31 63 / Gustav-Stresemann-Ring 1
    65021 Wiesbaden / 65189 Wiesbaden
    Phone: +49-611-140-80
    Fax: +49-611-140-8611
    E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
b.) To exercise your rights under section 5 a.), it is sufficient to
   o send an e-mail to mail@taxibus.fm, 
   o a fax to +49-69-5700-1040, or 
   o a letter via post to TAXIBUS Frankfurt School Bus Service & Andorfer Mietwagen und Mietbus, Inhaberin Sandra Andorfer, Antoninustrasse 52,  
    60439 Frankfurt am Main 
  marked with the key words “Data protection.”
(5) Right of objection
 Provided your personal data are processed on the basis of legitimate interests in accordance with article 6, section 1, sentence 1, letter e, letter f of DSGVO, you have the  
 right under article 21 of DSGVO to object to the processing of your personal data insofar as there are reasons for this which arise from your particular situation.
 If you wish to exercise your right of objection, it is sufficient to send an e-mail mail@taxibus.fm or a fax to +49-69-5700-1040 or a letter via post to TAXIBUS Frankfurt   
 School Bus Service & Andorfer Mietwagen und Mietbus, Inhaberin Sandra Andorfer, Antoninusstrasse 52, 60439 Frankfurt am Main marked with the key words  
 “Data protection.” 
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Hinweise zur Datenverarbeitung und Datenschutz
Mit der Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist es unsere gesetzliche Aufgabe, Sie als unsere(n) Vertragspartner(in) über den Umfang und Zweck 
der Datenverarbeitung zu informieren, die in unserem Betrieb stattfindet. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst. Die Privatsphäre unserer Kunden ist uns 
wichtig. Ihre Daten verarbeiten wir daher nur im Einklang mit dem geltenden Recht.
(1) Name und Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten: 
 a.) Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch die Firma TAXIBUS Frankfurt School Bus Service & Andorfer Mietwagen und Mietbus, 
  Inhaberin Sandra Andorfer, Antoninusstraße 52, 60439 Frankfurt am Main; Telefon: 069/57001030; Telefax: 069/57001040
 b.) Die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist unter der oben genannten Anschrift, zu Hd. Frau Sandra Andorfer, Email: mail@taxibus.fm; Telefon: 069/57001030;   
  Telefax: 069/57001040 erreichbar.
(2) Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten
 a.) Durch unsere Beauftragung werden folgende Informationen bzw. Daten erhoben:
  Anrede, Vorname, Nachname sowie Anschrift des/der Vertragspartner(in); Eine gültige Emailadresse des/der Vertragspartnerin(in); Private und/oder geschäftliche   
  Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) des/der Vertragspartner(in); Telefaxnummer des/der Vertragspartnerin; Vorname, Nachname, Geburtsdatum des/  
  der zu befördernden Kindes/Kinder; Klasse, Größe und Gewicht des/der zu befördernden Kindes/Kinder; Abholanschrift, sofern abweichend vom Wohnort; Rechnungs- 
  adresse, sofern ein Dritter als Zahlungspflichtiger des Vertrages aufgeführt wird; Positions-/Trackingdaten der Fahrzeuge
 b.) Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Sie als unseren Kunden/Kundin und Vertragspartner(in) identifizieren zu können; um Ihre Kinder zu identifizieren und angemessen,  
  sicher und pünktlich vom Abholort zum Zielort befördern zu können; um mit Ihnen zu korrespondieren; Sie im Falle eines Notfalles oder Terminkollision auf mehreren   
  Wegen kontaktieren zu können zu können; zur Rechnungsstellung und zur Erfüllung und ggfs. Abwicklung des Vertrages 
 c.) Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Vertrages  
  und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Beförderungsvertrag erforderlich. 
 d.) Die Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten des Gewichts, der Größe und Geburtsdatum der zu befördernde(n) Person(en) erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit d  
  DSGVO. Diese Daten sind notwendig, damit die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen zur Beförderung kindersitzpflichtiger Kinder (§ 21 Abs. 1a der Straßenver-  
  kehrsordnung) eingehalten werden können und damit die zu befördernde(n) Person(en) sicher befördert werden kann(können). 
 e.) Die für die Vertragserfüllung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden für die Dauer des Vertragsverhältnisses und darüber hinaus bis zum Ablauf der   
  gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs 1. S. 1 lit c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrecht- 
  lichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (etwa aus dem Handelsgesetzbuch, dem Strafgesetzbuch, der Abgabenordnung oder dem Personenbeförde-  
  rungsgesetz und den darauf beruhenden Verordnungen) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art.  
  6 Abs. 1 S. 1 lit a DSGVO eingewilligt haben.
(3)  Weitergabe von Daten an Dritte
 Soweit eine Übermittlung von personenbezogenen Daten für die Abwicklung dieses Vertrages notwendig ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an sorgfältig ausge - 
 wählte und beauftragte Dienstleister nur zu folgenden Zwecken weitergegeben: 
 a.) an einen Steuerberater zur Fakturierung und Buchhaltung, 
 b.) an die durch uns zur Beförderung eingesetzten Fahrer, die die in diesem Vertrag bezeichneten Personen identifizieren und befördern müssen,
 c.) an IT-Dienstleister zur Wartung der EDV/Server und ggfs. Datenwiederherstellung
 d.) sowie für den Fall eines Ausfalls eines unserer Fahrer oder Fahrzeugs an einen externen Fahrer, der die von uns geschuldete Beförderungsleistung ersatz- und aus-  
  nahmsweise erbringt. Dabei wird sichergestellt, dass diese externen Fahrer sich an die Bestimmungen des Datenschutzes halten.
  Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den in Punkt (2) b.) genannten Zwecken verwendet werden und sind unverzüglich zu löschen,   
  sofern diese nicht mehr zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung benötigt werden.
  Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte nach einer Interessenabwägung weiter und wenn:
  • Die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur   
   Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
  • Für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht
  • Dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.
(4)  Betroffenenrechte
 a.) Sie haben das Recht,
  • Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns ohne Angaben von Gründen abzuändern oder zu widerrufen. Dies hat zur   
   Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. Sie können den Widerruf an 
   o mail@taxibus.fm, 
   o per Telefax an 069/57001040 oder 
   o postalisch an TAXIBUS Frankfurt School Bus Service & Andorfer Mietwagen und Mietbus, Inhaberin Sandra Andorfer, Antoninusstraße 52,  
    60439 Frankfurt am Main senden.
  • Gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungs- 
   zwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante  
   Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts,  
   die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling   
   und ggfs. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 
  • Gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
  • Gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts  
   auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung,  
   Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
  • Gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten 
   wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung,  
   Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
  • Gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten  
   oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
  • Gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes  
   oder Arbeitsplatzes oder unseren Firmensitz wenden. Für das Land Hessen ist dies
   o Der Hessische Datenschutzbeauftragte
    Postfach 31 63 / Gustav-Stresemann-Ring 1
    65021 Wiesbaden / 65189 Wiesbaden
    Tel.: 0611/1408-0; Fax: 0611/1408-611
    Email: poststelle@datenschutz.hessen.de
 b.) Zur Wahrnehmung der unter Punkt 5 a.) bezeichneten Rechte genügt es,
   o Eine Email an mail@taxibus.fm, 
   o ein Telefax an 069/57001040 oder 
   o postalisch ein Schreiben an TAXIBUS Frankfurt School Bus Service & Andorfer Mietwagen und Mietbus, Inhaberin Sandra Andorfer,  
    Antoninusstraße 52, 60439 Frankfurt am Main 
  mit dem Kennwort „Datenschutz“ zu senden.
(5)  Widerspruchsrecht
 Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e, lit f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht,   
 gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen   
 Situation ergeben.
 Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an mail@taxibus.fm oder ein Telefax an 069/57001040 oder postalisch ein Schreiben  
 an TAXIBUS Frankfurt School Bus Service & Andorfer Mietwagen und Mietbus, Inhaberin Sandra Andorfer, Antoninusstraße 52, 60439 Frankfurt am Main mit   
 dem  Kennwort „Datenschutz“. 


