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_Wir sind Ihre „VIP-Betreuer“, egal ob es 
um die komplette Organisation Ihrer Ter-
mine mit allen Details aus einer Hand, oder 
nur um einzelne Tätigkeiten geht. Wir sind 
Experten in der Betreuung unserer Kun-
den, egal ob Personenschutz, Limousinen-
service, Charter-Flüge, Hotelbuchungen 
und andere Dienstleistungen, bei denen 
Sicherheitsvorkehrungen notwendig sind. 

Ambitionierte Dienstleistungen in Sachen 
Personenschutz und Limousinenservice 
verstehen wir nicht nur als Verpflichtung 

und Aufgabe, sondern sehen uns selbst 
als fehlendes Puzzleteil eines perfekten 
Servicepaketes und stellen hierbei höchs-
te Anforderungen an unsere eigenen Leis-
tungen. Wir sind dort tätig, wo Sicherheit, 
Diskretion und Zuverlässigkeit besonders 
gefragt sind.

Protect & Drive bietet Ihnen Lösungen 
ganz nach unserem Motto: Individueller 
Service - Mobilität, Dienstleistung und 
Schutz auf höchstem Niveau.

Gerd B. Schmittlein

GESCHäFTSLEITuNG
PERSONENSCHuTZ

schmittlein@protectanddrive.de

tina honaberger

GESCHäFTSLEITuNG

honaberger@protectanddrive.de

Protect & Drive ist auf erstklassige und exklusive Dienstleistungen in den 
Bereichen Schutz, Beförderung und Betreuung von Personen spezialisiert. 
Wir bieten angefangen vom Limousinenservice bis hin zum ganzheitlichen Si-
cherheitskonzept alle Leistungen rund um ihre Sicherheit und Mobilität.
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_Sie zu beschützen ist gerade deshalb 
notwendig, weil Sie eine Person des öffent-
lichen Interesses sind und daher beson-
deren und unkalkulierbaren Risiken wie 
z.B. Entführung, Bedrohung, Erpressung 
oder eines Anschlages ausgesetzt sind. 
Sie wünschen ein Höchstmaß an Komfort, 
anspruchsvolles Ambiente und perfekten 
persönlichen Service?

Wir stehen Ihnen als Begleit- und Perso-
nenschützer, Protection Chauffeur oder 
als Ihr VIP-Betreuer 24 Stunden zur Ver-
fügung. Wir sind darauf geschult uns in 
Routinetätigkeiten als auch in Notfallsitu-
ationen taktisch richtig zu verhalten. Wir 
stehen Ihnen global, präventiv, serviceori-
entiert und strategisch täglich 24 Stunden 
zur Seite.

Wir BeSitzen DaS
KnoW HoW 
Bewegen
mit Sicherheit

Sie sind einer Bedrohung oder einer ständigen Gefahr ausgesetzt. Sie benöti-
gen Schutz vor gewaltsamen Übergriffen, abschirmung von Presse und Medi-
en während Pressekonferenzen oder autogrammstunden, Fernhalten von pe-
netranten Fans oder „Stalkern“. Sie stehen im rampenlicht der Gesellschaft, 
brauchen Schutz, aber auch den direkten Kontakt zu ihrem Publikum, ihren 
Fans, Wählern oder Mitarbeitern. 

Begleit- und Personenschutz
Konzern- und

Unternehmensschutz

Limousinenservice USBV-Abwehr

Sonderschutzfahrzeuge Chauffeur- und Fahrservice
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_Fachkraft für Begleit- und Personenschutz IHK
_Begleit- und Sicherheitsfahrer IHK
_Etikette und Sicherheit im VIP-Limousinenservice
_Ausbildung im Bereich Fahrsicherheit
_Ausbildung im Sprengstoffwesen
_Ausbildung in der taktischen Notfallmedizin
_Ausbildung in Tactical Defense System/Close Protection Training

» unSer
perSonal
Steht für
Sie Bereit,
wohin ihre 
termine
auch
führen «
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_Die Nachfrage nach hochqualifiziertem 
Personenschutz steigt immer weiter an. 
Aufgrund der zunehmenden Kriminali-
tätsrate greifen immer mehr Personen aus 
Wirtschaft, Show, TV, Medien, Sport und 
Politik auf private Sicherheitsdienstleister 
zurück.

_Wir arbeiten nur mit den besten Koopera-
tionspartnern zusammen und überlassen 
nichts dem Zufall.

Durch ein großes Netzwerk von nationalen 
sowie internationalen Partnern umfasst 
unser Angebot Kontakte zu hochqualifi-
zierten freiberuflichen Personenschüt-
zern, Technikern und sonstigen Spezialis-
ten die es uns möglich machen Einsätze 
nach Wunsch des Kunden mit äußerster 
Diskretion und Professionalität durchfüh-
ren.

Wir bieten Ihnen luxuriöse Limousinen 
und Vans. unser Angebot umfasst sowohl 
Lounge-Class Limousinen der Marken VW, 
Audi, BMW und Mercedes, sowie  VIP-Vans 
der Marke VW als auch Royal-Class Fahr-
zeuge von Maybach und Bentley, sowie 
Sonderschutzfahrzeuge verschiedener Be-
schussklassen.

Unseren gesamten Service stellen 
wir bundes- sowie europaweit zur 
verfügung

GLoBaL
oPeratinG 
international
agierendeS netzwerk 
von SpezialiSten
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_Wir bieten Ihnen sowohl entsprechende 
Fahrzeuge, als auch dafür ausgebildetes 
Fachpersonal. Dieses wird regelmäßig trai-
niert, gefährliche Situationen zu erkennen 
und auch im unvorhersehbaren Ernstfall 
optimal zu reagieren.

Wenn es die umstände und Ihr Zeitplan er-
forderlich machen, sind Sie auf dem Luft-
weg schneller und unabhängiger. Durch 
diese unabhängigkeit, bleibt Ihnen mehr 
Zeit für Geschäftliches und Privates.

Wir kooperieren mit einem erfahrenen un-
ternehmen im Helikopter- und Jet-Service-
bereich.

BeWeGen  
Mit SicHerHeit
limouSinen
vip Shuttle
SonderSchutz-
fahrzeuge

Wir holen Sie termingerecht ab 
und bringen Sie rechtzeitig zu 
ihren terminen.
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_Die ständige Weiterbildung in sicher-
heitsspezifischen und psychologischen 
Bereichen ist für uns selbstverständlich. 
unser Personal verfügt über alle erforder-
lichen Qualifikationen.
 
um die erworbenen Kenntnisse und Fertig-
keiten auf einem hohen Niveau zu halten, 
führen wir laufend realistische, praktische 
Übungen, sowie interne und externe Fort-
bildungen und regelmäßige Überprüfun-
gen des Wissensstandes durch.

_Hochqualifizierte und IHK-zertifizierte 
Personenschützer treffen alle erforderli-
chen Maßnahmen, die Ihnen das Gesetz 
dabei zulässt um Ihre gesetzlich garan-
tierten Rechte zu wahren. Wir legen Wert 
auf verdeckte, unauffällige und vorbeu-
gende Personenschutzmaßnahmen. Ob 
elegant oder sportiv, unsere bewaffne-
ten Begleit- oder Personenschützer in-
tegrieren sich auf Wunsch subtil in Ihr 
privates sowie geschäftliches umfeld.  
 
Wir sind dort tätig, wo Sicherheit, Diskreti-
on und Zuverlässigkeit besonders gefragt 
sind. Die erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen werden in Zusammenarbeit mit 
Ihnen oder Ihrem Personal erarbeitet und 
individuell abgestimmt.

Wir sorgen zu jeder zeit für ihre 
Mobilität und Sicherheit.

» Schutz auf
höchStem 
niveau «

Wir gewährleisten ihre persönli-
che Sicherheit gegen Angriffe in 
jeglicher Form und geben ihnen 

das gefühl der Sicherheit.
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SERVICELEITSTELLE

gBS Protection gbr
PrOtect & drive
Nürnberger Straße 38
D-95448 Bayreuth
telefon 0921 - 15 12 75 98
telefax 0921 - 15 12 75 99
Mobil 0151 - 15 73 48 45

info@protectanddrive.de
www.protectanddrive.de

GBS Protection GbR / PROTECT & DRIVE ist ein IHK geprüfter Betrieb für unbewaffnete und bewaffnete
Sicherheitsdienstleistungen (§34a GewO). Genehmigung durch das Landratsamt Bamberg vom 29.10.1997

GBS PROTECT & DRIVE ist berechtigt zum beruflichen Führen von Schusswaffen. 
Genehmigung durch das Landratsamt Bamberg vom 08.12.2009.

inDiviDUeLLer Service
Mobilität, Dienstleistung und Schutz auf höchstem Niveau!

MiniMieren Sie iHr riSiKo!
maximieren Sie ihren Schutz!


