
hallermobil Kommunikationspartner sein.



Herzlich willkommen in der kommunizierenden Welt von hallermobil.

Partnerschaften sind immer schon die Basis unseres Tuns. In 33 Jahren haben sich langfristige 
Kooperationen bewährt. Auf dieser Grundlage ist hallermobil einer der größten Experten 
Österreichs für die Beförderung von Personen mit besonderen Bedürfnissen geworden.

Jährlich werden Millionen Kilometer in Wien und Umgebung abgespult. Durch die ständige 
Bewegung der Fahrzeuge uns täglich nicht mehrmals in ganz Wien zu sehen, ist nahezu 
ausgeschlossen.

Mit ca. 600 Millionen potentiellen Blickkontakten pro Jahr.

hallermobil Grundlage.



Ein Team von 250 MitarbeiterInnen bewältigt 
mit rund 125 Fahrzeugen jeden Tag über 2.000 
Fahrten.

Dabei umrunden wir mindestens zweimal pro 
Woche für unsere Kunden quasi die Erde.

Mit ca. 5 Millionen pro Jahr in modernden 
Fahrzeugen zurückgelegter Kilometer ist 
hallermobil eines der sichersten Unternehmen 
seiner Branche.

Als Kommunikationspartner unterstützen wir 
zusätzlich seit vielen Jahren das Österreichische 
Paralympische Komitee.

hallermobil Botschaft leben.



Kommunikationspartner von hallermobil zu sein, ist Unternehmen mit 
positiven Botschaften vorbehalten.

Nicht als rollende Plakatwand, sondern im Rahmen eines exklusiven 
Kommunikationskonzeptes stellt das Team hallermobil seinen Fuhrpark 
jeweils einem Hauptpartner zur strategischen Kommunikation zur Verfügung.

Unternehmen nutzen mit hallermobil die Möglichkeit, ihre Botschaft sicher, 
kompetent und verlässlich an millionenfache Blickkontakte tragen zu lassen.

Strategische Kommunikation überlässt die Verständigung nicht dem Zufall. 
hallermobil ist dabei einer der bestmöglichen Formen des Kontakts zum 
Kunden.

hallermobil Kommunikationspartner sein.



hallermobil ist ein wirtschaftlich erfolgreiches Privatunternehmen. 
Gleichzeitig verstehen wir unseren sozialen Auftrag.

Deshalb übergeben wir einen Teil der Einnahmen aus diesen 
Partnerschaften an den hallermobil Soforthilfefonds. Gerne 

informieren wir über dessen Inhalte und wie wir vor allem Kindern helfen.

Je nach Fahrzeugtyp und –größe betragen die Nutzungskosten der 
beidseitigen möglichen Fahrzeugflächen zwischen € 25 - € 50,- pro 

Monat/Fahrzeug, zuzüglich gesetzl. Abgaben.

Die Grundlage umfasst den jeweils gesamten Fuhrpark für eine 
Mindestdauer von 12 Monaten.

Geht nicht, gibt‘s nicht.

hallermobil Kosten zur Partnerschaft.



Das Mobilitätskonzept von heute.
An der Zukunft arbeiten wir bereits seit gestern.


