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„Fühl dich wie ein Star!“ – Mit mytaxi zur VIENNALE 
Die Daimler-Tochter mytaxi fährt als Mobility-Partner des größten Kinofestivals Österreichs mit 
Gratisfahrten für Kinostars und sensationellen Fahrpreisen für Festivalgäste vor: VIENNALE 
Besucher, die während der VIENNALE die welterste Taxi-App nutzen, um zu den Festival-Kinos und 
Festival-Events zu kommen, profitieren von einem filmreifen 25 % Rabatt – auf beliebig viele 
Taxifahrten! www.mytaxi.com/viennale  
 
„Darling, ich fahr ins Kino! – So oft ich will!“   
Wer zwischen 25. Oktober und 8. November mit mytaxi zu den Festivalkinos, den VIENNALE 
Veranstaltungen oder nach Hause fährt, profitiert von einem spürbaren 25 % Rabatt auf den 
Fahrpreis. Dieser Rabatt ist noch dazu für beliebig viele Fahrten während der gesamten Festivalzeit 
gültig. Sarah Lamboj, Geschäftsführerin von mytaxi Österreich: „Wir laden die VIENNALE Gäste ein, 
sich mit unserem mytaxi VIP-Service schon während der Fahrt wie eine Diva oder ein Star zu fühlen – 
mit dem eigenen Chauffeur ins Kino, das erlebt man nicht alle Tage!“. Auch die VIENNALE 
Veranstalter freuen sich über die neue Mobility-Partnerschaft. „Mit dem Festival-Rabatt von mytaxi 
wird bereits die Fahrt zur VIENNALE zum Vergnügen“, freut sich Petra Krassnitzer, Head of 
Sponsoring VIENNALE.  
 
Per Bestell-App wie eine Diva zum Film  
Ein guter Tipp: Wer von der VIENNALE-mytaxi-Partnerschaft profitieren möchte, sollte die App 
bereits jetzt kostenlos im Play- oder App Store downloaden und sich registrieren. Die Fahrt kann 
dann sofort oder bis zu vier Tage im Voraus gebucht werden. Jede Fahrt, die bei den VIENNALE 
Locations beginnt oder endet und per App bezahlt wird, ist um 25 % vergünstigt. Die Taxifahrer 
erhalten natürlich den vollen Betrag ausbezahlt. 
 
High-Tech für viel Vergnügen – und noch dazu fair und sicher! 
Mit der jüngsten Partnerschaft will mytaxi die digital affinen Kinofans motivieren, die innovative App 
und ihre zahlreichen Features kennenzulernen, sowie die coolen Services auszuprobieren. In der App 
der Daimler-Tochter steckt viel digitales Wissen, das Taxifahren zum Erlebnis werden lässt. Noch 
dazu wird die welterste Taxi App ihrem Ruf als Innovationstreiber einer Branche im Umbruch einmal 
mehr gerecht und zeigt auf, dass Taxifahren im urbanen Raum vor allem für Digital Natives immer 
mehr zur Selbstverständlichkeit wird. 
 

Über mytaxi 
mytaxi wurde im Juni 2009 gegründet und war die weltweit erste Taxi-App, die eine 
direkte Verbindung zwischen Fahrgästen und Taxifahrern herstellt. Mit mehr als 10 
Millionen Fahrgästen und 100.000 registrierten Fahrern ist mytaxi die führende Taxi-App 
in Europa. Allein in Wien wird mytaxi von rund 1.000 lizenzierten Taxifahrern genutzt. Seit 
September 2014 gehört mytaxi zur Daimler Mobility Services GmbH (Teil der Daimler 
Gruppe). Im Juli 2016 kündigte mytaxi den Zusammenschluss mit Hailo an, der führenden 
Taxi-App in Großbritannien und Irland – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur größten 
Taxi-App Europas. Mit seinen mehr als 500 Mitarbeitern ist mytaxi heute in rund 100 
Städten aktiv. CEO von mytaxi ist Eckart Diepenhorst. Weitere Infos unter 
www.mytaxi.com  
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