


Wir sind eine kleine, aber feine Autospediti-
on, in zweiter Generation schon seit über 20 
Jahren in der KFZ Transportlogistik tätig. Un-
ser Spezialgebiet ist der Autotransport von 
und nach Italien. Wir fahren ein- bis zweimal 
die Woche nach Italien und können Ihnen 
folgende Dienstleistungen anbieten:

Offener Transport, geschlossener Transport, 
auf eigener Achse („rote Nummer“ vorhan-
den), Fahrzeugrückholungen (von Unfall/
Panne, Unterschlagung/Diebstahl),  Ein-und 
Unterstellung in Halle oder Freigelände.

Unser Kundenstamm besteht aus Auto-
händlern, Importeuren, Herstellern, Gut-
achtern, Oldtimersammlern, Privatleuten, 
Versicherungen und Automobilclubs. Gerne 
würden wir Sie auch hinzuzählen!

Sollte in der nächsten Zeit ein Transport von 
Autos anstehen, würde ich sie herzlichst bit-
ten, uns nach einem Angebot zu fragen. Ger-
ne stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 
+49 (171) 655 71 40 persönlich Rede und 
Antwort!

Für Ihre Aufmerksamkeit bedanke ich mich 
mit einem „Vergelts Gott“ und wünsche Ih-
nen weiterhin gute Geschäfte!

Ihr Claudio Schwaiger

PS.: Unsere Kontaktinformationen fi nden 
Sie auf der Rückseite!

Ein herzliches „Grüß Gott“ 
aus Feldkirchen-Westerham in Oberbayern!



Siamo un piccolo ma potente Autospedizi-
one die seconda generazione per oltre 20 
anni nel settore automotivi logistice.

La nostra specialità è il trsporto da e per 
l`italia. Guidiamo fi noa due volte a settima 
dopo l`italia e può offi re i seguenti servizi.

Trasporto apperto è chiuso, sul propio asse 
(con targa rossa) ritornoveicolo fermo (rubati 
o incidentata), e lo stoccagio all `aperto o al 
coperto.

La nostra base di clienti è costituito da con-
cessionari, importori, produttori, esperti, 
privati cittadini, assicurazionie, Automobile 
Club, collezionisti oli auto d època.

Volenteri ci vorrei aggiungere anehe voi!

Trasporto automobili dovrebbe essere nel 
prosimo futuro, vie cliedo sinceramente, a 
chiederci un preventivo.

Ringrazio con un “Vergelts Gott” per la vos-
tra attenzione e desidero che contina buon 
affare!

Claudio Schwaiger 

PS: Vedere le informazioni del cliente sil 
retro.

Un cordiale “ Grüß Gott” 
da Feldkirchen Westerham in Alta Bavaria!



Transporte Schwaiger · Inh. Claudio Schwaiger
Reisachöder Str. 24 · 83620 Feldkirchen - Westerham/Obb.

kontakt@schwaiger-transporte.de
www.schwaiger-transporte.de

Mobil: +49 (171) 655 71 40


