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E-Scooter hive ab heute in Lissabon verfügbar:  
mytaxi startet Pilotprojekt in der portugiesischen Hauptstadt  
mytaxi, Europas erfolgreichste Taxi-App, stellt heute sein neues E-Scooter Projekt in 
Lissabon vor. Unter der Marke hive geht das Unternehmen zum Auftakt mit einigen 
hundert E-Scootern an den Start. Der Service soll sukzessive in der portugiesischen 
Hauptstadt ausgebaut werden. mytaxi möchte mit dem Pilotprojekt eine neue Zielgruppe 
ansprechen und das bestehende Kerngeschäft erweitern.  
 
„E-Scooter sind das perfekte Produkt für die letzte Meile. Auf einer Strecke von 1-2 
Kilometern ist man damit oft sogar schneller unterwegs als mit einem PKW. Und das 
Wichtigste dabei: E-Scooter fahren macht einfach Spaß! Damit ist der Service für eine ganz 
neue Zielgruppe attraktiv, nämlich für diejenigen, die ein Fortbewegungsmittel für die 
Kurzstrecke suchen“, erklärt mytaxi CEO Eckart Diepenhorst. „Lissabon bietet die perfekten 
Voraussetzungen für den Start von hive. Schon im Vorfeld haben wir sehr offene und 
konstruktive Gespräche mit der Stadt geführt und gemeinsam die Mobilitätsbedürfnisse der 
Bürgerinnen und Bürger diskutiert. Darüber hinaus gibt es in der portugiesischen 
Hauptstadt bereits einen rechtlichen Rahmen für E-Scooter, sodass diese umgehend einen 
erheblichen Beitrag zur Verbesserung der innerstädtischen Verkehrssituation leisten 
können.“  
 
Nach dem Pilotprojekt in Lissabon sind weitere europäische Städte für die Markteinführung 
von hive geplant. „E-Scooter sind ein attraktives Fortbewegungsmittel für jede Großstadt 
und eine umweltfreundliche Alternative, Staus und Schadstoffbelastungen in der Luft zu 
reduzieren. hive verfolgt diesen nachhaltigen Ansatz schon beim Ladevorgang. Die Energie 
für die neuen E-Scooter wird hauptsächlich aus erneuerbaren Quellen gewonnen. 2019 
werden die Scooter zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
aufgeladen“, ergänzt Diepenhorst.  
 
Mit hive spricht mytaxi eine neue Zielgruppe an und baut damit sein Geschäft der App-
basierten Taxivermittlung um einen weiteren Service aus. hive geht zunächst mit einer 
eigenen App an den Start. Die Integration des neuen Services in die mytaxi App ist denkbar.  
 
Über die hive App können Nutzer die E-Scooter ganz einfach orten, für die nächste Fahrt 

freischalten und am Ziel auch wieder sperren. Für jede Fahrt werden ein Festpreis von 1 

Euro sowie 15 Cent pro Minute berechnet. Die hive Scooter fahren in Lissabon mit einer 

Höchstgeschwindigkeit von 24 km/h. 

 

 

 

 

 



 

 

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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