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Don´t drink and drive: mytaxi sorgt für sichere Fahrten 
von und zum Wiener WIESN-Fest 
 
18 Tage Brauchtum, Volksmusik und Party mit 1.900 Musikern, 700 Stunden Live-Musik 
und 350.000 Besuchern – das ist das Wiener WIESN-Fest. Damit die zünftige Feierlaune 
nicht getrübt wird, bietet mytaxi – das freundliche, faire und sichere Taxi – den 
Festbesuchern ein ganz besonderes Wiesn-Schmankerl: Wer von 27.9. – 15.10.2018 ein 
mytaxi von oder zum Wiener WIESN-Fest bestellt fährt mit dem Code „wiesn18“ um 25 % 
günstiger – und das Tag und Nacht. Ganz nach dem Motto „Don´t drink and drive“.   
 
Dei Wiesn-Taxi: I mog a Taxi aus da Stodt 
Mit mytaxi fahren alle Wiener WIESN-Fest Besucher von 27.9. – 15.10.2018 einmalig mit 
dem Code „wiesn18“ um 25 % günstiger von oder zum Wiener WIESN-Fest. Egal ob 
Bestands- oder Neukunde, ob Tag oder Nacht – mytaxi bringt die Festbesucher in Dirndl 
und Lederhose sicher und gemütlich ans Ziel. Und so einfach geht’s: App downloaden, 
registrieren, Zahlungsmittel sowie Gutscheincode „wiesn18“ hinterlegen und anschließend 
nur noch per Knopfdruck sofort oder bis zu vier Tage im Voraus ein mytaxi bestellen. Bei 
Bezahlung per App werden die 25 % auf dem hinterlegten Zahlkonto automatisch 
gutgeschrieben. An den Wochenenden verteilen zudem mytaxi Promotoren in knallgelben 
mytaxi T-Shirts die Flyer zur Aktion abends direkt auf dem Wiener WIESN-Fest vor den 
Ausgängen von Tor 1 und Tor 2. „Uns ist es besonders wichtig, unseren Gästen ein Rundum-
Programm zu bieten. Das beginnt bei der Gestaltung der Almen und Hütten, dem 
Partyprogramm und verschiedensten Themenveranstaltungen – und endet bei der 
Sicherheit unserer Gäste. Wer ein, zwei Maß oder Krügerl hatte, soll sich lieber ein Taxi 
rufen statt unnötig ein Risiko einzugehen. Genau deswegen wollen wir gemeinsam mit 
mytaxi frei nach dem Motto ‚Don’t drink and drive‘ unsere Gäste sicher nach Hause 
bringen. Wir sind für eine lustige WIESN, aber noch wichtiger ist uns eine sichere WIESN“, 
erklärt Simone Kraft, Geschäftsführerin des Wiener WIESN-Festes. 
 
Sicher und gemütlich mit mytaxi unterwegs  
mytaxi, die welterste Taxi-App, ist seit jeher auf größtmögliche Qualität und Sicherheit 
bedacht. Sarah Lamboj, Geschäftsführerin von mytaxi Österreich: „Unsere Fahrerinnen und 
Fahrer werden sorgsam ausgewählt und laufend im Kundenservice geschult. Zudem ist über 
die App maximale Transparenz gegeben: Sowohl der Kunde als auch mytaxi wissen ganz 
genau, wer hinterm Steuer sitzt, jede Fahrt kann somit lückenlos nachvollzogen werden.“ 
Wer bereits mehrmals mit mytaxi gefahren ist, kann über die App rasch den Fahrer bzw. die 
Fahrerin seines Vertrauens auswählen. Die sogenannten Fünf-Sterne-Taxis sind Taxifahrer, 
die von Kunden Bestnoten in punkto Freundlichkeit und Serviceorientierung erhalten 
haben. 
 
Mehr Infos unter: www.mytaxi.com/wienerwiesn 
 
 

https://de.mytaxi.com/wienerwiesn


 

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  

 

Über das Wiener WIESN-Fest 
Traditionelles Brauchtum, mehr als 700 Stunden volkstümliche Musik in drei Festzelten mit 
Feierlaune und eine große Portion Lebensfreude – all das steht auf dem Programm, wenn 
das 8. Wiener WIESN-Fest vom 27. September bis 14. Oktober 2018 auf der Kaiserwiese im 
grünen Wiener Prater einzieht. Österreichs größtes Brauchtums- und Wiesn-Fest hält 
zahlreiche Attraktionen bei freiem Eintritt ab 11:30 Uhr parat. Tickets sind nur für 
Abendveranstaltungen von Mittwoch bis Samstag bzw. für Sonderveranstaltungen 
erforderlich. Bei den Bundesländertagen präsentieren sich auch heuer wieder alle 
Bundesländer mit ihren Bräuchen und Traditionen. Neben den drei Festzelten, die 
insgesamt Platz für rund 6.500 Gäste bieten, öffnen auch fünf zünftige Almen ihre Pforten. 
Informationen und Tickets unter www.wienerwiesnfest.at 
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