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TAXIUNTERNEHMEN 

MIT PIONIERGEIST 

GESUCHT!

Schon seit vielen Jahren setzt das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit)
einen Förderschwerpunkt auf Forschungs- und Entwicklungsprogramme im Bereich Elektromobilität, 
denn E-Mobilität ist ein unverzichtbarer Baustein für ein umweltfreundliches Verkehrssystem.

„Mit dem Programm ‚E-Mobilität für alle: Urbane Elektromobilität‘ bringen 
wir die Technologie auf die Straße. Eines der größten Projekte ist dabei eTaxi 
Wien, mit im Endausbau 250 elektrisch angetriebenen Taxis. Dabei werden 
sehr viele Menschen erleben, wie E-Mobilität im täglichen Verkehr funktio-
niert; der breite Einsatz von E-Mobilität verspricht zudem neue Erkenntnisse 
dahingehend, wie solche umweltfreundlichen Flotten wirtschaftlich funktio-
nieren und welche Infrastruktur – Stichwort Ladestationen – rundherum nötig 
ist. Kurz gesagt: Wir verleihen der Elektromobilität zusätzlichen Schwung“, so 
Verkehrsminister Jörg Leichtfried. Das bmvit-Programm „E-Mobilität für alle: 
Urbane Elektromobilität“ ist mit mehr als sechs Millionen Euro dotiert.

„Wiens Lebensqualität ist weltweit einzigartig. Damit das auch künftig so 
bleibt, setzt die Stadt Wien natürlich auch bei der Mobilität an. Neben dem 
ständigen Ausbau der Öffi s fördert sie auch alternative Antriebsformen. E-Mo-
bility spielt hier künftig eine zentrale Rolle, und daher freue ich mich über das 
eTaxi-Projekt, das wir mit den Wiener Stadtwerken unterstützen. Wien Energie 
hat die Ladeinfrastruktur ausgebaut, es werden Anreize für Taxiunternehmen 
geschaffen, um ihren Umstieg zu erleichtern. Ich danke allen Projektpartnern 
für die tolle Zusammenarbeit – im Sinne unserer Wiener Umwelt!“
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DIE 7 SCHRITTE ZUM eTAXI
JETZT MITMACHEN:



SCHNELLLADESTATIONEN & 
eTAXI-APP!

Wenn es um die Mobilität der nächsten Jahre geht, ist „Elektro“ das 
wichtigste Stichwort. Mit einem innovativen Konzept und starken 
Partnern, wie der Wirtschaftskammer Wien und den Vermittlungs-
zentralen Taxi 31300 und Taxi 40100, haben die Wiener Stadtwerke 
ein einzig artiges Projekt initiiert: eTaxis für Wien! 

Seit 2016 sind bereits rein elektrisch betriebene Fahrzeuge auf Wiens 
Straßen unterwegs. Die eTaxis fahren derzeit für Taxi 40100 und 31300 
sowie für einige funkfreie Taxiuntenehmen. Die Anzahl der Fahrzeuge 
soll sich laufend erhöhen. Und darum suchen wir weiterhin Taxi-Unter-
nehmen, die schon heute die Technologie von morgen einsetzen wollen!

Die Wiener eTaxis sind ein Angebot in Kooperation mit Fahrzeugherstel-
lern, wie z.B. Nissan als Partner der ersten Stunde. Die großzügigen 
Förderungen der Fahrzeuge durch das Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie (bmvit) und die niedrigen Betriebskosten 
machen eTaxis zu einem attraktiven Angebot.

Alle Ladestationen fi nden Sie auf www.etaxi-wien.at. Dort sehen Sie 
immer den aktuellen Stand der bereits in Betrieb genommenen eTaxi-
Schnellladestationen.

MIT eTAXIS UNTERWEGS IN WIEN. 
TOLLE SERVICES:Sichern Sie sich tolle 

Vorteile und attraktive 
Förderungen:

>> Spezielle eTaxi-Standplätze an attrak-
tiven Plätzen vorgesehen!

>> Mehr Umsatz durch neue und umwelt-
bewusste KundInnen.

>> Hohe Aufmerksamkeit und maximale 
Sichtbarkeit durch Branding der Taxis.

>> Zusätzliche Einnahmen durch Taxi-
werbung.

>> Vorteil in der Funkvermittlung, denn 
eTaxis können direkt bestellt werden.

>> Jeder kann mitmachen! Alle Taxiunter-
nehmen können Partner des eTaxi-
Projekts werden.

Profi tieren Sie 
vom größten eTaxi- 
Projekt:

>> Bis zu 8.000 Euro Förderung 
für die Anschaffung eines neuen 
eTaxi-Fahrzeugs sowie attraktive 
Leasing-Angebote.

>> Gratis Strom an den eTaxi-Schnell-
ladestationen bis 31. Dezember 2017.

>> Flächendeckendes Netz von Schnell-
ladestationen mit durchgehender 
Verfügbarkeit und der Möglichkeit 
zur Reservierung über die eTaxi-App.

>> Wesentlich geringere Betriebskosten 
als bei fossil oder hybrid betriebenen 
Fahrzeugen.

>> Fahrzeugkonditionen, die den 
Anforderungen der Taxibranche ent-
sprechen und dazu beitragen, einen 
konkurrenzlos kostengünstigen 
Taxibetrieb zu ermöglichen.

>> Umweltfreundlicher und 
CO2-neutraler Taxi-Betrieb.

Nutzen Sie das gut ausgebaute Ladenetz.

Wien Energie hat speziell für eTaxis zu-
sätzlich zur bereits bestehenden Ladeinf-
rastruktur ein Schnellladenetz aufgebaut. 
Die Standorte befi nden sich genau dort, 
wo sie gebraucht werden und eine kurze 
Pause günstig ist – wie an Tankstellen, 
am Flughafen und in Garagen. Ein Nach-
laden der Batteriekapazität ist in nur 
20 Minuten möglich.

>> 10 Schnellladestationen in Wien und 
1 am Flughafen.

>> Bereits über 250 Ladepunkte in Wien 
und Umgebung.

>> Gratis Strom an Schnellladestationen 
bis 31. Dezember 2017.

Speziell für eTaxler gibt es auch die eTaxi-App! 
Somit fi nden Sie schnell und einfach zur 
nächstgelegenen eTaxi-Schnellladestation 
und können diese auch schon exklusiv für 
15 Minuten reservieren.

Speziell für eTaxler gibt es auch die eTaxi-App! 
Somit fi nden Sie schnell und einfach zur 
nächstgelegenen eTaxi-Schnellladestation 
und können diese auch schon exklusiv für 
15 Minuten reservieren.


