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mytaxi: 5.000 gelbe Primeln und Taxigutscheine zum 
Teilen für Verliebte am Valentinstag  
mytaxi, die welterste Taxi-App, lässt die schönsten Seiten des Lebens hochleben und verteilt 
anlässlich des Valentinstags von 12. bis 14. Februar in Wien 5.000 mytaxi-gelbe Primeln an 
Verliebte! Zusätzlich gibt es für alle Kunden gleich zwei -20 % Gutscheine mit den Codes 
„ilove“ und „you“– denn was gibt es schöneres als mit seinem Herzblatt zu teilen?  
 
mytaxi für Frisch-, Noch- und Dauerverliebte! 
Schon jetzt gehört für immer mehr Menschen Taxifahren zum urbanen Lebensgefühl ganz 
einfach dazu. Für viele Städter ist es selbstverständlich multimodal unterwegs zu sein: Mit dem 
Fahrrad ins Büro, mit der U-Bahn ins Theater, mit dem Taxi am Abend nach Hause. Sarah 
Lamboj, Geschäftsführerin von mytaxi Österreich: „Diesem Trend Rechnung tragend möchten 
wir mit der Valentinstagsaktion alle Frischverliebten, Nochverliebten und Dauerverliebten, 
aber auch alle anderen, die privat oder beruflich unterwegs sind, von der hohen 
Servicequalität von mytaxi überzeugen. Zugleich möchten wir einmal mehr unter Beweis 
stellen, dass mytaxi die faire, freundliche und sichere Alternative ist!“ 
 
Ein Blumenmeer für mytaxi Kunden 
Wer von 12. bis 14. Februar in Wien unterwegs ist, darf sich über einen mytaxi 
Valentinstagsgruß freuen. Verteilt werden die 5.000 gelben Primeln am 12. Februar bei der 
U1/U4 Karlsplatz und am Schubertring/Schwarzenbergplatz, am 13. Februar bei der U4 
Heiligenstadt und Heiligenstädterstraße/Barawitzkagasse sowie am 14. Februar bei der U2/U3 
Volkstheater und Museumstraße/Burggasse. Wer zudem am Valentinstag selbst mit mytaxi in 
Wien unterwegs ist, hat die Chance auf einen fröhlichen Blumengruß inklusive Gutschein 
direkt beim mytaxi Fahrer.    
 
Gutscheine für Lovebirds: „ilove“ und „you“  
Turteltauben aufgepasst: mytaxi bringt Verliebte zusammen! Neben den frisch blühenden 
Blumen werden auch mytaxi Gutscheine verteilt – und das gleich zweifach zum Teilen. Wer ab 
sofort bis einschließlich 17. Februar 2019 ein mytaxi via App bestellt und bezahlt, kann den 20 
% Rabatt auf den Fahrpreis nutzen und den zweiten 20 % Gutschein seinem Herzblatt 
weitergeben. Der Gutschein ist in der Mitte trennbar und kann daher ganz einfach mit der 
Auserwählten oder dem Auserwählten geteilt werden.  
 
Und so geht’s: Einfach App downloaden, registrieren, Zahlungsmittel sowie Gutscheincode 
„ilove“ oder „you“ hinterlegen und anschließend nur noch per Knopfdruck sofort oder bis zu 
vier Tage im Voraus ein mytaxi bestellen. Bei Bezahlung per App werden die 20 % auf dem 
hinterlegten Zahlkonto automatisch gutgeschrieben. Die Kosten der Aktion werden voll und 
ganz von mytaxi im Rahmen der Valentinstagsaktion getragen. Die mytaxi Fahrer erhalten stets 
den vollen Fahrpreis laut Taxometer ausbezahlt. 
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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  

Fotos anbei: 
BU1: mytaxi Fahrt am Valentinstag  
BU2: mytaxi 
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