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Taxibestellungen per Knopfdruck gibt es ab sofort deutschlandweit 
bei TAXI.de 

Hamburg, 25. Juni 2012 – Mit der Übernahme von TAXI.de durch die Talex mobile solutions 
GmbH entsteht mit insgesamt 6000 eingebundenen Zentralen und Taxiunternehmen das größte 
Portal für online Taxibestellungen in Deutschland. 

Dabei sein lohnt sich, denn die Vermittlung von Taxis über TAXI.de ist einfach, schnell und 
kostenlos. Taxibestellungen werden online am Computer oder per Smartphone-App 
vorgenommen – und zwar zügiger und genauso zuverlässig wie eine traditionelle Bestellung per 
Telefon. TAXI.de kooperiert in Deutschland mit insgesamt 7000 Taxiunternehmen, darunter 
Funkzentralen, mittelgroße Taxibetriebe und Einzelfahrer – mit insgesamt ca. 14.000 
Fahrzeugen. 

Nach der Bestellung eines Taxis über TAXI.de kann 
über eine im System integrierte Landkarte der 
Weg, den das Taxi bis zum Zielort zurücklegt, 
nachverfolgt werden. Auch das Kennzeichen sowie 
der Name des Taxifahrers und der zugehörigen 
Zentrale werden angezeigt. Für App-User gibt es 
die kostenlose App von Taxi.de. 

Die Einbindung in das moderne Taxi-System ist für alle Taxifahrer kostenlos und die 
Vermittlung von Fahrten für Zentralen, Unternehmen und Einzelfahrer ebenfalls unentgeltlich.   

„Mit TAXI.de erfüllen wir die Bedürfnisse der Taxiunternehmen und Kunden gleichermaßen“, 
sagte Ulf Bögeholz, Geschäftsführer der Talex mobile solutions GmbH. „Durch das Wegfallen von 
Vermittlungsgebühren wird das deutsche Taxigewerbe entlastet und der Kunde greift auf ein 
noch größeres Netzwerk von Taxifahrern zu.“ 

„TAXI.de steht für Effizienz, Transparenz und Qualität“, sagt Alexander von Brandenstein, 
Gründer und Geschäftsführer der Talex mobile solutions GmbH „Um den zahlreichen deutschen 
Taxikunden stets die bestmögliche Servicequalität zu bieten, können Fahrgäste nach einer Fahrt 
das jeweilige Taxiunternehmen bewerten.“ 

Weitere Informationen über das Portal und der kostenloser Download der App sind 
unter www.taxi.de zu finden. 

Über die Talex mobile solutions GmbH: 

Das Softwareunternehmen beschäftigt sich seit 2009 mit Lösungen für mobile Anwendungen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei innovative Lösungen, die den Kunden auch unterwegs einen schnellen 
Zugang zu Dienstleistungen ermöglichen soll. 

Als Pionier im Bereich der mobilen Taxibestellung brachte die Talex mobile solution GmbH als 
erstes deutsches Unternehmen eine mobile Anwendung zur Taxibestellung unter dem Namen 
„TaxiButton“ auf den Markt. Dieses Projekt wurde nun ebenfalls in Taxi.deintegriert. Finanziert 
wird das Kostenlosprojekt durch individualisierte Applikationen für Taxiunternehmer die auf 
Wunsch gefertigt werden. 
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