
 

 

Aktionsbedingungen von mytaxi für die „SOMMER“-Geschenkaktion 
vom 18.05.2018 bis zum 03.06.2018 in ausgewählten Städten 
Deutschlands 
 
Durch Ihre kostenlose Teilnahme an unserer regional und zeitlich begrenzten Geschenkaktion 
akzeptieren Sie die Geltung dieser Aktionsbedingungen. 
 
Hinweis: Für die Nutzung der Taxivermittlungsapplikation von mytaxi und der „Bezahlen-per-
App“ Funktion gelten ergänzend die AGB für Fahrgäste und die Bedingungen für das 
„Bezahlen-per-App“ von mytaxi in ihrer jeweils gültigen Fassung, abrufbar unter: 
https://de.mytaxi.com/agb-datenschutz.html. mytaxi ist nicht Beteiligter des 
Personenbeförderungsvertrages zwischen dem Fahrgast und dem Taxiunternehmer, da 
mytaxi dieses Geschäft lediglich vermittelt. Der Taxiunternehmer erhält den vollen Fahrpreis 
nach Taxitarif der regional gültigen Taxiordnung. 
 
1. Veranstalter 
Der Veranstalter der Gutscheinaktion ist die Intelligent Apps GmbH (Unternehmenssitz: Große 
Elbstraße 273, 22767 Hamburg); Geschäftsführer: Alistair McCann, Jonas Gumny; 
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 110377; Tel.: +49 40 30606890, Fax: +49 40 
306068966, E-mail: help@mytaxi.com, www.mytaxi.com (nachfolgend „mytaxi“ genannt). 
 
2. Inhalt der Geschenkaktion, Aktionszeitraum, Geltungsbereich 
(1) mytaxi gewährt im Rahmen dieser Aktion jeder gemäß Ziffer 3.(2) teilnahmeberechtigten 
Person im unter Ziffer 2.(2) benannten „Aktionszeitraum“, innerhalb des in Ziffer 2.(3) 
benannten Geltungsbereichs (nachfolgend „Aktionsregionen“) und nur bei bargeldloser 
Bezahlung je zwei  Taxigutscheine pro Person im Wert von jeweils EUR 7,00, die nicht 
kombiniert sondern jeweils nur einzeln bei zwei gesonderten Taxifahrten auf den jeweiligen 
Bruttotourenwert (inkl. Trinkgelder) angerechnet werden können (nachfolgend 
„Gutscheinfahrten“). Die einzelne Gutscheinfahrt kann innerhalb der Aktionsregionen mit 
jedem über die mytaxi App vermitteltem Taxi erfolgen. Jede der zwei im Rahmen dieser Aktion 
gewährten Gutscheinfahrten ist pro Person nur einmal möglich, die Mehrfachteilnahme ist 
ausgeschlossen. Bei der Abwicklung wird, wie unter Ziffer 4.(1) bis (2) beschrieben, danach 
unterschieden, ob der Kunde bereits mytaxi-Bestandskunde oder -Neukunde ist. 
 
(2) Die mytaxi Gutscheinfahrten finden ausschließlich in der Zeit vom 18.05.2018 (0:00 Uhr) 
bis zum 03.06.2018 (23:59 Uhr) statt. Das bedeutet, dass jede Gutscheinfahrt spätestens bis 
Donnerstag, den 03.06.2018, 23:59 Uhr abgeschlossen sein muss. 
 
(3) Die Teilnahme an der mytaxi „SOMMER“ Aktion und Einlösung der hiermit gewährten 
Taxigutscheine ist für jede Person i.S.d. Ziffer 3.(2) nur bei bargeldloser Bezahlung nach 
Ziffer 4.(1) bis (2) und nur innerhalb des Aktionszeitraums in folgenden ausgewählten Städten 
Deutschlands möglich: Hamburg, Hannover, Lübeck, Düsseldorf, Bochum, Bonn, Essen, 
Dortmund, München, Nürnberg, Ingolstadt, Frankfurt a. M., Wiesbaden, Darmstadt, 
Mainz, Offenbach, Berlin, Leipzig, Dresden, Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim.  
 
3. Teilnahmeberechtigung 
(1) Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder 
Dienstleistungen, mit Ausnahme der jeweiligen Kosten für die über die mytaxi 
Taxivermittlungsapplikation (nachfolgend „App“) vermittelte Taxipersonenbeförderung.. Die 
Teilnahme setzt jedoch voraus, dass der Teilnehmer zuvor die mytaxi 
Taxivermittlungsapplikation aus dem auf seinem Smartphone verfügbaren Appstore 
(Android oder iOS) heruntergeladen, sie auf seinem Smartphone installiert und sich 
unter Angabe der zu Registrierungszwecken erforderlichen Angaben (insb. Vor- und 
Nachname, Rufnummer und gültige E-Mail-Adresse) sowie durch Hinterlegung eines 
bei mytaxi verwendbaren Zahlungsmittels (Kreditkarte, PayPal) kostenlos registriert 



 

 

und hierbei die Fahrgast AGB und Bedingungen für das „Bezahlen-per-App“ von mytaxi 
akzeptiert hat. 
 
(2) Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren mit einem ständigen Wohnsitz 
in der Bundesrepublik Deutschland. Unsere Geschäftskunden, unsere Business Account 
Kunden für Verrechnungsfahrten sowie deren bei mytaxi freigeschalteten Mitarbeiter sind nicht 
teilnahmeberechtigt. 
 
(3) Die Teilnahme ist im Höchstmaß auf den ausgewiesenen Gutscheinwert pro 
Taxifahrt begrenzt. Überschreiten die für eine Taxifahrt im Rahmen der Teilnahme 
angefallenen Taxikosten (inklusive Trinkgeld) das Höchstmaß Ihres Taxigutscheins, 
muss die Differenz vom Ihnen bezahlt werden.  
 
(4) Die Einlösung ist nur innerhalb des Aktionszeitraums zulässig. Eine verspätete Einlösung 
wird von mytaxi nicht mehr berücksichtigt.  
 
(5) Eine Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder solchen von dritten Personen sowie die 
Teilnahme über automatisierte Systeme oder über sonstige Manipulationen ist nicht gestattet. 
Eine Teilnahme unter der Verwendung von „Scheinfahrten“ ist unzulässig. Bei einer 
„Scheinfahrt“ wird die Taxirechnung einzig zur Erlangung des auf dem Taxigutschein 
ausgewiesenen Erstattungsbetrages durch mytaxi in kollusivem Zusammenwirken mit dem 
Taxifahrer/Taxiunternehmer bei mytaxi eingereicht, ohne dass eine Taxifahrt tatsächlich 
durchgeführt wurde. Auf Verdacht ist mytaxi nach eigenem Ermessen jederzeit berechtigt, die 
Beteiligten bis zur Beendigung des Aktionszeitraumes ankündigungslos zu sperren oder die 
entsprechenden Kundenkonten zu löschen. mytaxi informiert die Beteiligten im Anschluss der 
Sperrung über den Sperrgrund sowie die voraussichtliche Sperrzeit. Aus Gründen der 
Betrugsprävention ist die Teilnahme auf solche Taxifahrten begrenzt, die bargeldlos 
(z.B. Kreditkarte, EC-Karte oder über App) bezahlt werden. 
 
(6) Bei einer unberechtigten Inanspruchnahme der mytaxi „SOMMER“ Aktion ist mytaxi zum 
Schadensersatz berechtigt. 
 
4. Teilnahme „SOMMER“ Aktion, Gutschein-Einlösung 
Bei der Abwicklung wird wie folgt danach unterschieden, ob der Kunde mytaxi-Bestandskunde 
oder -Neukunde ist. 
 
(1) Neukunde und mytaxi Tour 
Als Neukunden müssen Sie sich zur Teilnahme an der „SOMMER“ Aktion die mytaxi 
Taxivermittlungsapplikation aus dem auf Ihrem Smartphone verfügbaren Appstore (Android 
oder iOS) herunterladen, diese auf Ihrem Smartphone installieren und sich unter Angabe der 
zu Registrierungszwecken erforderlichen Angaben (insb. Vor- und Nachname, Rufnummer und gültige 
E-Mail-Adresse)  sowie durch Hinterterlegung eines bei mytaxi verwendbaren Zahlungsmittels 
(Kreditkarte, PayPal) kostenlos registrieren und akzeptieren hierbei die Fahrgast AGB und 
Bedingungen für das „Bezahlen-per-App“ von mytaxi. In der App hinterlegen Sie dann die 
beiden Gutschein-Codes „LOS“ und „GEHTS“. Wenn Sie sich innerhalb des Aktionszeitraums 
und der in Ziffer 2.(3) benannten Aktionsregionen ein Taxi mit der mytaxi App bestellen, die 
Tour beenden und über die App bezahlen, ist bis zu einem Tourenwert (inklusive Trinkgeld) in 
Höhe des auf dem Taxigutschein ausgewiesenen Gutscheinwerts keine Zahlung notwendig. 
Bei einem Tourenwert (inklusive Trinkgeld) über den jeweiligen Gutscheinwert hinaus muss 
die Differenz von Ihnen über die App gezahlt werden. 
 
 
 
(2) Bestehender mytaxi Kunde und mytaxi Tour 
Als bereits registrierter mytaxi Kunde hinterlegen Sie, sofern noch nicht geschehen, Ihre 
Payment-Daten (PayPal oder Kreditkarte) für die Nutzung der bargeldlosen Bezahlung auf 



 

 

Ihrem mytaxi-Account und hinterlegen, wie unter Ziffer 4.(1) beschrieben, die beiden 
Gutschein-Codes „LOS“ und „GEHTS“ in der App. Wenn Sie sich innerhalb des 
Aktionszeitraums und der in Ziffer 2.(3) benannten Aktionsregionen ein Taxi mit der mytaxi 
App bestellen und die Tour beenden und über die App bezahlen, ist bis zu einem Tourenwert 
(inkl. Trinkgeld) in Höhe Ihres verwendeten Taxigutscheins keine Zahlung notwendig. Bei 
einem Tourenwert über diesen Gutscheinwert hinaus muss die Differenz von Ihnen über die 
App gezahlt werden. 
 
(3) Nehmen Sie nach Maßgabe dieser Aktionsbedingungen an der „SOMMER“ Aktion von 
mytaxi teil, richtet sich der Bruttobeförderungspreis weiterhin nach dem gültigen Taxitarif der 
Taxenordnung des jeweiligen Geltungsbereiches. Der Taxiunternehmer erhält weiterhin den 
vollen Fahrpreis (nebst ggf. von Ihnen frei gewählten Trinkgeldes und zzgl. anfallender 
Umsatzsteuer). Bei Teilnahme an der mytaxi „SOMMER“ Aktion übernimmt mytaxi während 
des begrenzten Aktionszeitraumes in den benannten Aktionsregionen bei zwei einzelnen 
Taxifahrten jeweils einmalig einen Betrag in Höhe des auf dem jeweiligen mytaxi Taxigutschein 
angegebenen Gutscheinwertes von Ihrer jeweiligen Taxirechnung (inklusive Trinkgeld). 
 
(4) Die im Rahmen der mytaxi „SOMMER“ Aktion gewährten Taxigutscheine sind weder 
untereinander noch mit anderen Angeboten, Zuschüssen, Gutscheinen oder Rabattierungen 
kombinierbar. Die Taxigutscheine besitzen keinen Barwert, sind nicht übertragbar und können 
jeweils nur einmal eingelöst werden. Der Gutschein ist nur durch Eingabe des Gutscheincodes 
einlösbar. Für verlorene oder gestohlene Taxigutscheine gibt es keinen Ersatz. Der Gutschein 
kann nicht verkauft, weiterverkauft oder gegen Bargeld eingelöst. 
 
5. Sonstiges 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen der Aktionsbedingungen ungültig sein oder ungültig 
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Aktionsbedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine 
angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten 
entspricht. Diese Aktionsbedingungen können von mytaxi geändert werden, sofern die 
vorliegenden Bedingungen Regelungslücken enthalten (Ergänzungen) bzw. nachträgliche 
tatsächliche oder rechtliche Störungen auftreten, die den Zweck der Geschenkaktion erheblich 
beeinträchtigen können oder unmöglich machen. 
 
(2) Die „SOMMER“ Aktion unterliegt deutschem Recht. Gesetzlich zwingende Gerichtsstände 
bleiben unberührt. 
 
Stand: 29. Mai 2018 
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