
	
	
	
	
	
Aktionsbedingungen	von	mytaxi	für	die	Aktion	„mytaxi	Goldener	Oktober“	vom	06.10.	–	
23.10.2016	in	Stuttgart	
	
Durch	 Ihre	 Teilnahme	 an	 diesem	 Aktionsprogramm	 akzeptieren	 Sie	 die	 Geltung	 dieser	
Teilnahmebedingungen.	
	
Veranstalter	
Der	Veranstalter	dieses	Aktionsprogramms	ist	die	Intelligent	Apps	GmbH	(nachfolgend	„mytaxi“	genannt);	
Unternehmenssitz:	Große	Elbstraße	273,	22767	Hamburg;	Geschäftsführer:	 Jan-Niclaus	Mewes	und	 Jonas	
Gumny;	Handelsregister:	Amtsgericht	Hamburg;	HRB	110377;	Tel.:	+49	40	41	007	300,	Fax:	+49	40	41	007	
301;	Email:	support@mytaxi.com;	www.mytaxi.com.	
	
Teilnahmeberechtigte	
Zur	Teilnahme	an	diesem	Aktionsprogramm	sind	selbstständige	Taxifahrer	und	Taxiunternehmer	berechtigt,	
die	 bei	 mytaxi	 registriert	 und	 zur	 Annahme	 von	 mytaxi	 Taxivermittlungsfahrten	 freigeschaltet	 sind.	 Für	
Taxiunternehmen	 sowie	 bei	 ihnen	 angestellte	 Taxifahrer	 gelten	 die	 unten	 geschilderten	
Sonderbedingungen.		
	
Die	Teilnahme	erfolgt	direkt	über	die	offizielle	App.	Eine	gesonderte	Anmeldung	zur	Teilnahme	an	diesem	
Aktionsprogramm	ist	dazu	nicht	notwendig.		
	
Ein	Rechtsanspruch	auf	Zulassung	zur	Teilnahme	an	diesem	Aktionsprogramm	besteht	nicht.	mytaxi	kann	
ohne	Angabe	von	Gründen	die	Zulassung	zur	Teilnahme	an	diesem	Aktionsprogramm	verweigern.	
	
Teilnahmeberechtigt	 sind	 ausschließlich	 volljährige	 natürliche	 Personen	 sowie	 entsprechend	 der	 unten	
aufgeführten	Sonderbedingungen	eingeschränkt	auch	Taxiunternehmen.	Der	 teilnehmende	selbstständige	
Taxifahrer	 und	 Taxiunternehmer	 muss	 zur	 Personenbeförderung	 im	 Geltungsbereich	 dieser	 Aktion	
berechtigt	sein.		

	
Sonderbedingungen	für	die	Teilnahme	von	angestellten	Taxifahrern	und	Taxiunternehmen	
Aus	 rechtlichen	 Gründen	 ist	 eine	 uneingeschränkte	 Teilnahme	 von	 Taxiunternehmen	 und	 angestellten	
Taxifahrern	nicht	möglich.	Es	sind	daher	die	folgenden	Sonderregeln	zu	beachten:		
	
Taxiunternehmen	 können	 am	 Aktionsprogramm	 durch	 die	 für	 sie	 tätigen	 angestellten	 Taxifahrer	
teilnehmen.	 Angestellte	 Taxifahrer	 können	 zwar	 an	 dem	 Aktionsprogramm	 teilnehmen	 und	
Bonuszahlungen	verdienen,	jedoch	stehen	etwaige	im	Rahmen	dieses	Aktionsprogramms	durch	sie	erlangte	
Bonuszahlungen	 ausschließlich	 ihren	 Arbeitgebern,	 d.h.	 den	 Taxiunternehmen,	 zu.	 Angestellte	 Taxifahrer	
müssen	 daher	 vorab	 eine	 Zustimmung	 ihres	 Arbeitgebers	 zur	 Teilnahme	 an	 diesem	 Aktionsprogramm	
einholen	und	sollten	mit	diesem	vereinbaren,	wie	mit	den	Bonuszahlungen	umzugehen	 ist.	mytaxi	nimmt	
auf	 die	 interne	 Verteilung	 der	 Bonuszahlungen	 zwischen	 Taxiunternehmen	 und	 den	 dort	 angestellten	
Taxifahrern	 keinen	 Einfluss.	 mytaxi	 wird	 von	 angestellten	 Taxifahrern	 erlangte	 Bonuszahlungen	 nur	 an	
deren	Arbeitgeber	auszahlen.	
	
Hinweis	zur	Teilnahmeberechtigung	
Wir	 weisen	 darauf	 hin,	 dass	 jeder	 Teilnehmer	 selbst	 überprüfen	muss,	 ob	 er	 an	 dem	 Aktionsprogramm	
teilnehmen	 kann	 und	 darf	 oder	 ob	 einer	 Teilnahme	 beispielsweise	 vertragliche	 Regelungen	 mit	 Dritten	
entgegenstehen.	 Etwaige	 Verpflichtungen	 der	 Teilnehmer	 gegenüber	 Dritten	 sind	 mytaxi	 in	 der	 Regel	



	
	
	
	
unbekannt	und	werden	nicht	geprüft.	Eine	Haftung	von	mytaxi	ist	insoweit	ausgeschlossen.		

	
Aktionszeitraum,	Geltungsbereich	
Die	vorgenannte	Aktion	findet	ausschließlich	im	Zeitraum	vom	06.10.	bis	einschließlich	23.10.2016	(24	Uhr	
CET)	statt	(nachfolgend	„Aktionszeitraum“).	
	
Die	mytaxi	Aktion	„Goldener	Oktober“	ist	nur	innerhalb	des	regional	begrenzten	Geltungsbereich	der	Stadt	
Stuttgart	 und	der	 dort	 gültigen	 Taxenordnung	–	 d.h.	 die	 Fahrt	muss	 im	entsprechenden	Geltungsbereich	
beginnen	 und	 gleichzeitig	 im	 entsprechenden	 Geltungsbereich	 geendet	 sein	 und	 darf	 hierbei	 nicht	 den	
Geltungsbereich	der	 jeweils	 gültigen	Taxen-/Taxentarifordnung	verlassen	haben	–	bei	 allen	bei	mytaxi	 an	
„Bezahlen-per-App“	teilnehmenden	Taxis	gültig.	
	
Funktionsweise	
Teilnehmer	 der	Aktion	 erhalten	 von	mytaxi	 eine	Bonuszahlung	 in	Höhe	 von	 EUR	10,00	 (netto)	 für	 jeden	
erfolgreich	absolvierten	Fahrauftrag,	der	durch	mytaxi	im	Aktionszeitraum	vermittelt	wurde.	Hierfür	muss	
jeder	Teilnehmer	der	Aktion	zunächst	zuvor	fünf	Touren	mit	einem	Fahrpreis	von	jeweils	mindestens	EUR	
10,00	(brutto)	(inkl.	Zuschlägen	und	Trinkgeld)	absolviert	haben,	um	für	die	Bonuszahlungen	freigeschaltet	
zu	werden.	Nach	 der	 Freischaltung	 erhält	 jeder	 Teilnehmer	 innerhalb	 des	 Aktionszeitraumes	 von	mytaxi	
eine	Bonuszahlung	 je	 erfolgreich	 abgeschlossener	mytaxi-Fahrt,	 die	 einen	 Fahrpreis	 von	mindestens	EUR	
10,00	 (brutto)	 (inkl.	Zuschlägen	und	Trinkgeld)	hatte.	HINWEIS	MAXIMALER	AUSZAHLUNGSBETRAG	PRO	
TAG:	 Innerhalb	 eines	 Kalendertages	 (0.00	 Uhr	 –	 23.59	 Uhr)	 werden	maximal	 fünf	 Touren,	 die	 die	 oben	
genannten	Bedingungen	erfüllen,	durch	mytaxi	bezuschusst.	Dies	bedeutet,	dass	durch	 jeden	Teilnehmer	
höchstens	ein	Bonus	von	EUR	50,00	(netto)	je	Kalendertag	erreicht	werden	kann.	

	
Unter	 erfolgreich	 absolvierten	 Fahrauftrag	 versteht	 sich	 eine	 abgeschlossene,	 über	 mytaxi	 vermittelte	
Fahrtbuchung,	 für	 die	 eine	 Vermittlungsgebühr	 zugunsten	 von	 mytaxi	 durch	 den	 Taxiunternehmer	
angefallen	 ist.	 Des	 Weiteren	 umfasst	 dies	 auch	 sogenannte	 mytaxi	 Einsteigertouren.	 Zusätzlich	 müssen	
diese	 Fahrten	 bar	 bezahlt	 worden	 sein	 oder	 bargeldlos	 über	 die	 mytaxi	 Taxivermittlungsapplikation	 im	
Wege	der	angebotenen	und	von	dem	Nutzer	ausgewählten	Zahlarten	(per	Kreditkarte	oder	PayPal).	
	
Auszahlung	
Die	Auszahlung	der	Bonuszahlungen	erfolgt	mittels	Gutschrift	auf	das	bei	mytaxi	hinterlegte	Bankkonto	des	
Teilnehmers,	 mit	 der	 übernächsten	 Rechnung,	 auf	 welcher	 der	 Bonus	 gesondert	 aufgeführt	 ist.	 Bei	
angestellten	Taxifahrern	erfolgt	die	Auszahlung	nur	an	deren	Arbeitgeber.	
	
Missbrauch	
Eine	 missbräuchliche	 Nutzung	 der	 Aktion	 ist	 untersagt.	 Ein	 Teilnehmer	 handelt	 insbesondere	
missbräuchlich,	 wenn	 er	 durch	 sein	 Handeln	 vorsätzlich	 die	 Regelungen	 dieser	 Teilnahmebedingungen	
verletzt	 oder	 unwahre	 Angaben	 macht.	 Bei	 Missbrauch	 behält	 sich	 mytaxi	 das	 Recht	 vor,	 das	
Aktionsprogramm	 für	 den	 jeweiligen	 Teilnehmer	 zu	 sperren,	 ausbezahlte	 Bonusbeträge	 zurückzufordern	
oder	deren	Zahlungen	zu	verweigern.	Sonstige	Rechte	von	mytaxi	bleiben	unberührt.	
	
Haftung	
Für	 Schäden,	 die	 dem	Teilnehmer	 durch	 seine	 Teilnahme	 an	 diesem	Aktionsprogramm	entstehen,	 haftet	
mytaxi	 nur	 für	 Vorsatz	 und	 grobe	 Fahrlässigkeit.	 Insbesondere	 in	 den	 Fällen,	 bei	 denen	 durch	 eine	
unrichtige,	 unvollständige	 oder	 verspätete	 Übermittlung	 von	 Informationen	 oder	 eine	 fehlende	
Verfügbarkeit	bzw.	eine	Störung	der	Anwendung	ein	Schaden	eintritt,	haftet	mytaxi	nur	soweit	dieser	durch	
Vorsatz	oder	grobe	Fahrlässigkeit	verursacht	wurde.		
	



	
	
	
	
Für	einfache	Fahrlässigkeit	haftet	mytaxi	nur	bei	Verletzung	einer	wesentlichen	Vertragspflicht	und	nur	für	
vorhersehbare	 und	 typische	 Schäden.	 Wesentliche	 Vertragspflichten	 sind	 solche,	 deren	 Erfüllung	 die	
ordnungsgemäße	 Durchführung	 des	 Vertrages	 überhaupt	 erst	 ermöglicht	 und	 auf	 deren	 Einhaltung	 der	
Nutzer	regelmäßig	vertrauen	darf.		
	
Haftungsbeschränkungen	gelten	nicht	im	Rahmen	übernommener	Garantien,	für	Verletzungen	des	Lebens,	
des	Körpers	und	der	Gesundheit	sowie	für	Ansprüche	aus	dem	Produkthaftungsgesetz.	Stellt	mytaxi	seinen	
Service	vorübergehend	oder	endgültig	aus	wichtigem	Grunde	ganz	oder	teilweise	ein,	so	begründet	dieser	
Umstand	keine	Haftung.	
	
Änderung	der	Teilnahmebedingungen	
mytaxi	 behält	 sich	 das	 Recht	 vor,	 diese	 Teilnahmebedingungen	 zu	 ändern	 oder	 zu	 ergänzen,	 sofern	 der	
Teilnehmer	 hierdurch	 nicht	 wider	 Treu	 und	 Glauben	 benachteiligt	 wird.	 Änderungen	 oder	 Ergänzungen	
dieser	Aktionsbedingungen	oder	sonstiger	Abläufe	werden	in	der	App	sowie	eventuell	zusätzlich	in	weiteren	
geeigneten	 Kommunikationsmedien	 (z.B.	 auf	 der	 mytaxi	 Webseite	 oder	 per	 Email)	 bekannt	 gegeben.	
Änderungen	 oder	 Ergänzungen	 der	 Teilnahmebedingungen	 werden	 dabei	 in	 Textform	 gegenüber	 dem	
Teilnehmer	 bekannt	 gegeben.	 Die	 aktuellen	 Teilnahmebedingungen	 können	 stets	 online	 unter	
http://www.mytaxi.com/	oder	in	der	App	eingesehen	werden.	
	
Sonstiges	
Sollten	 einzelne	 Bestimmungen	 dieser	 Teilnahmebedingungen	 ungültig	 sein	 oder	 ungültig	werden,	 bleibt	
die	Gültigkeit	der	übrigen	Bedingungen	unberührt.		
	
An	die	Stelle	unwirksamer	Regelungen	tritt	eine	angemessene	Regelung,	die	dem	Zweck	der	unwirksamen	
Bestimmung	am	ehesten	entspricht.		
	
Dieses	Aktionsprogramm	unterliegt	dem	deutschen	Recht.		
	
Ist	der	Teilnehmer/die	Teilnehmerin	Kaufmann,	 juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	oder	hat	er/sie	
keinen	allgemeinen	Gerichtsstand	 im	 Inland,	 ist	Hamburg	 (Deutschland)	 ausschließlicher	Gerichtstand	 für	
sämtliche	 Streitigkeiten	 aus	 und	 im	 Zusammenhang	 mit	 diesen	 Teilnahmebedingungen.	 Gesetzlich	
zwingende	Gerichtsstände	bleiben	unberührt.	
	

	
	
Stand:	September	2016	
Intelligent	Apps	GmbH		
Große	Elbstraße	273	|	22767	Hamburg	
Geschäftsführer:	Jan-Niclaus	Mewes	und	Jonas	Gumny	
Sitz:	Hamburg	|		
Registergericht:	Amtsgericht	Hamburg,		
HRB-Nr.	110377	
Tel.:	+49	40	41	007	300	
Fax:	+49	40	41	007	301	
Email:		support@mytaxi.com	
www.mytaxi.com	
©Intelligent	Apps	GmbH	
	


