
	

	

 
 
Aktionsbedingungen von mytaxi für die „30%-Bonusaktion“ vom 15.03.-
25.03.2019 für am Flughafen Tegel endende, über Bezahlen per App 
abgerechnete Taxifahrten 
 
Durch Ihre kostenlose Teilnahme an unserer regional begrenzten Bonusaktion akzeptieren Sie die 
Geltung dieser Aktionsbedingungen. 
 
Hinweis: Für die Nutzung der Taxivermittlungsapplikation von mytaxi und der „Bezahlen-per-App“ 
Funktion gelten ergänzend die AGB und Datenschutzhinweise für Fahrgäste und die Bedingungen für 
das „Bezahlen-per-App“ von mytaxi in ihrer jeweils gültigen Form, 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 im 
Geltungsbereich gültigen Taxiordnung. 
 
1. Veranstalter 

Der Veranstalter der Bonusaktion ist die Intelligent Apps GmbH (Unternehmenssitz: Große Elbstraße 
273, 22767 Hamburg) Handelsregister: Amtsgericht Hamburg; HRB 110377 (nachfolgend „mytaxi “ 
genannt). 
 
2. Inhalt der Bonusaktion, Aktionszeitraum, Geltungsbereich 

(1) mytaxi gewährt im Rahmen dieser Bonusaktion jeder gemäß Ziffer 3 teilnahmeberechtigten Person 
einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent auf die Gesamtkosten einer jeden Taxifahrt, die über die mytaxi 
App bestellt und über die mytaxi Funktion „Bezahlen-per-App“ abgerechnet wird sowie im 
Geltungsbereich erfolgt.  
 
(2) Die mytaxi Bonusaktion findet ausschließlich in der Zeit vom 15.03.2019 (00:01 Uhr CET) bis zum 
25.03.2019 (23:59 Uhr CET) statt (nachfolgend „Aktionszeitraum“). 
 
(3) Die mytaxi 30%-Bonusaktion ist nur gültig für Taxifahrten, die am Berliner Flughafen Tegel enden 
und im Anwendungsbereich der gültigen Taxiordnung des Landes Berlin (Verordnung über 
Beförderungsentgelte im Taxenverkehr vom 6. Dezember 2005) enden (nachfolgend 
„Geltungsbereich“). 
 
3. Teilnahmeberechtigung 

(1) Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren, die registrierter Nutzer der mytaxi 
Taxivermittlungsapplikation für Fahrgäste ist. Die Teilnahme ist beschränkt auf alle mytaxi Fahrten 
innerhalb des benannten Aktionszeitraums und Geltungsbereiches, die über unsere mytaxi 
Taxivermittlungsapplikation innerhalb des Aktionszeitraumes vermittelt und bargeldlos über die mytaxi 
Taxivermittlungsapplikation im Wege der angebotenen und von dem Nutzer ausgewählten Zahlarten 
(per Kreditkarte, ApplePay, GPay oder PayPal) bezahlt werden. 
 
(2) Unsere Geschäftskunden, unsere Business Account Kunden für Verrechnungsfahrten sowie deren 
bei mytaxi freigeschalteten Mitarbeiter sind nicht teilnahmeberechtigt. 
 
(3) Die Bonusaktion ist im Höchstmaß pro Teilnahme auf einen Bruttobeförderungsbetrag 
(Taxikosten der Taxifahrt ohne eingerechneten Zuschuss und/oder ggf. von Ihnen frei gewähltem 
Trinkgeld) von EUR 250,00 begrenzt. Der im Rahmen der Bonusaktion gewährte Zuschuss beträgt 
somit höchstens EUR 75,00. Eine Teilnahme und Abrechnung über diesen Höchstbetrag hinaus ist 



	

	

weder im Rahmen dieser Bonusaktion noch über die Funktion „Bezahlen-per-App“ von mytaxi 
möglich. Überschreiten die für eine Taxifahrt im Rahmen der Bonusaktion angefallene Taxikosten das 
Höchstmaß des Bruttobeförderungsbetrages von EUR 250,00, muss der gesamte Betrag ohne Zugabe 
von mytaxi durch den Kunden vor Ort in bar an den Taxifahrer bezahlt werden. Als „Bar-Zahlung“ gilt 
jede Zahlung, die nicht digital über die App erfolgt (z.B. über ein EC-Kartengerät). Eine 
Teilbezuschussung bis zum Höchstmaß des Bruttobeförderungsbetrages ist nicht möglich.   
 
(4) 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. Als „Scheinfahrten“ werden solche mytaxi 
Fahrten bezeichnet, die einzig zur Erlangung der Zuzahlung durch mytaxi in kollusivem 
Zusammenwirken mit dem Taxifahrer/Taxiunternehmer getätigt werden. Eine derartige „Scheinfahrt“ 
wird insbesondere dann vermutet, sollten innerhalb des Aktionszeitraumes wiederholt innerhalb von 
kürzeren Abständen zwischen den gleichen Beteiligten mehrere mytaxi Fahrten vermittelt und 
abgerechnet werden (d.h. mehr als drei „Bezahlen-per-App“ Fahrten innerhalb von 24h). 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. 
 
(5) Bei einer unberechtigten Inanspruchnahme der Zugabe der mytaxi Bonusaktion ist mytaxi zum 
Schadensersatz berechtigt. 
 
4. Teilnahme Bonusaktion 
 
(1) Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen mit 
Ausnahme der über die mytaxi Taxivermittlungsapplikation vermittelten Taxipersonenbeförderung. 
 
(2) Als Neukunden müssen Sie sich zur Teilnahme die mytaxi Taxivermittlungsapplikation aus dem auf 
Ihrem Smartphone verfügbaren Appstore herunterladen und sich unter Angabe Ihres Vor- und 
Nachnamens, Ihrer Rufnummer sowie durch Hinterlegung eines bei mytaxi verwendbaren 
Zahlungsmittels (Kreditkarte, PayPal) registrieren und akzeptieren hierbei die Fahrgast AGB und 
Bedingungen für das „Bezahlen-per-App“ von mytaxi. 
 
(3) Wenn Sie innerhalb des angegebenen Aktionszeitraumes und Geltungsbereiches über die mytaxi 
Taxivermittlungsapplikation ein an mytaxi teilnehmendes Taxi bestellen und ihre 
Personenbeförderungsfahrt über die mytaxi Taxivermittlungsfahrt bezahlen, nehmen Sie automatisch 
an der jeweils regional begrenzten Bonusaktion teil. Die Bonusaktion ist über den gesamten 
Aktionsraum für Sie mehrmals verfügbar. 
 
(4) Nehmen Sie nach Maßgabe dieser Aktionsbedingungen an der Bonusaktion der 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 
Bonusaktion zahlt Ihnen mytaxi während des begrenzten Aktionszeitraumes in den benannten 
Geltungsbereichen den halben Rechnungsbetrag Ihrer Taxirechnung als Zugabe dazu. Das 
Zahlungsmittel des Kunden wird nur mit dem bezuschussten Betrag belastet.  
 
(5) Die mytaxi Zugabe aus dieser Bonusaktion ist nicht mit anderen Angeboten, Zuschüssen, 
Gutscheinen oder Rabattierungen kombinierbar. Die mytaxi Zugabe besitzt keinen Barwert, ist nicht 
übertragbar und kann pro Fahrt nur einmal eingelöst werden. Die mytaxi Zugabe kann nicht verkauft, 
weiterverkauft oder gegen Bargeld eingelöst werden. 
 
(6) Sollten Sie zum Beginn des Aktionszeitraumes bereits einen Gutschein für Ihre erste „Bezahlen-per-
App“ Fahrt hinterlegt haben, wählt mytaxi für Sie automatisch zwischen der Aktionsteilnahme und dem 
bereits hinterlegten Gutschein für Ihre erste „Bezahlen-per-App“ Fahrt die für Sie wirtschaftlich bessere 



	

	

Variante bei dieser mytaxi „Bezahlen-per-App“ Fahrt aus. Wird hierbei die Bonusaktion als Zugabe für 
Ihre Bezahlung per App ausgewählt, verfällt ihr Gutschein für Ihre erste „Bezahlen-per-App“ Fahrt 
ersatzlos und kann nicht gegen Bargeld eingelöst werden. 
 
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 Bonusaktion erheblich beeinträchtigen können oder unmöglich machen. 
 
(2) Die Bonusaktion unterliegt dem deutschen Recht. Gesetzlich zwingende Gerichtsstände bleiben 
unberührt.  
 
 
Stand: März 2019 
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