
  

 

1. Name 

 
Hier soll jener Name aufscheinen, mit dem das Unternehmen nach außen hin auftritt. 
Das kann der Name der natürlichen oder juristischen Person sein, oder aber auch eine 
anderslautende Bezeichnung z.B. Alpentaxi sein.  
 

 
 

2. Inhaber  

 
Hier ist bei Einzelunternehmungen der Name des Gewerbeinhabers anzuführen. Bei 
juristischen Personen der entsprechende Geschäftsführer.  

 
 
 

3. Betriebsstandort  

 
Anzahl der Fahrzeuge: 
Hier ist die Gesamtanzahl der, auf diesen Betriebsstandort, angemeldeten Fahrzeuge 
anzuführen.  

 
 
 

4. Ausnahme bei den Öffnungszeiten   
 
Hier können einzelne Tage angeführt werden, an denen das Unternehmen geschlossen 
ist.  

 
 
 

5. Leistungen  
 
Hier ist bei jenen Leistungen ein Häkchen zu setzten, die an der jeweiligen Betriebsstätte 
angeboten werden. Beim Großteil der Kriterien ist auch die Anzahl der Fahrzeuge 
anzuführen, die das jeweilige Kriterium aufweisen.  

 

Erläuterungen zur 

Dateneingabe 



    Barrierefreiheit       

 
Das Unternehmen verfügt über Fahrzeuge, welche mit einer Rollstuhlrampe ausgestattet sind 
und somit eine Beförderung im Rollstuhl ermöglicht.  
 
 

    Kredit- und Bankomatkartenzahlung    
 
Das Unternehmen verfügt über Fahrzeuge, welche mit einem Kreditkarten- und 
Bankomatterminal bzw. einer Registrierkasse welche die Bezahlung mittels Kredit- und 
Bankomatkarten ermöglicht, ausgestattet sind. 
 
 

    WLAN        
 
Das Unternehmen verfügt über Fahrzeuge mit funktionierendem Internetzugang. 
 
 

    Großraumtaxi       
 
Das Unternehmen verfügt Fahrzeuge, die für die Beförderung von acht Fahrgästen zugelassen 
sind.  
 
 

    E-Taxi        
 
Das Unternehmen verfügt über Fahrzeuge, welche vollelektrisch betrieben werden.   
 
 

    Skitransport       
 
Das Unternehmen verfügt über Fahrzeuge, die für die Beförderung von Ski- und Snowboards mit 
einem Skiträger, oder einer entsprechenden Skibox ausgestattet sind.  
 
  



    Fahrradtransport      
 
Das Unternehmen verfügt über Fahrzeuge, die für die Beförderung von Fahrrädern entweder mit 
einem Dachträger ausgestattet sind, oder Fahrräder mittels Anhänger befördern können. 
 
 

    Allrad-Fahrzeuge       

Das Unternehmen verfügt über Fahrzeuge, die über einen Allradantrieb verfügen.   
 
 

    VIP-Fahrzeuge       
 
Das Unternehmen verfügt über Fahrzeuge, welche für den Transport von Geschäftskunden mit 
besonderen Ansprüchen geeignet sind. Diese Fahrzeuge sind dementsprechend auch nicht 
beschriftet (keine Beklebung oder Werbung am Fahrzeug). Der Anschaffungspreis dieser 
Fahrzeuge muss über € … liegen.  
 

    Stretchlimousinen      
 
 

    Oldtimer       
 
Das Unternehmen verfügt über historische und erhaltungswürdige Fahrzeuge, mit Baujahr 1955 
oder davor, oder die älter als 30 Jahre sind und nicht zur ständigen Verwendung bestimmt sind.   
 
 

    Schülerbeförderung      
 
Das Unternehmen hat einen Schülerbeförderungsvertrag mit dem Finanzamt abgeschlossen.  
 

    Kindergartenbeförderung     
 
Das Unternehmen führt Fahrten von und zum Kindergarten bzw. zur Kinderkrippe 
in der Gemeinde ___________________________________________________________ durch.  
 

 

 



    Patientenbeförderung  

Das Unternehmen hat mit mindestens einem der nachstehenden Sozialversicherungsträger 
einen Vertrag zur Direktverrechnung für Fahrten von Strahlen-, Chemo- und Dialysepatienten.  

 

  Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)  

  Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA)  

  Pensionsversicherungsanstalt (PVA)  

  Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA)  

  Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB)  

  Gebietskrankenkasse (GKK)  

  Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB)  

 
 

    Botendienst  
 
Das Unternehmen bietet Botenfahrten an.   
 
 

    Flughafentransfer    
 
Das Unternehmen bietet Flughafentransfers an.   

 

    Werkverkehr  
 
Das Unternehmen bietet Werkverkehre für Betriebe an.  

 

    Automarken, Modelle, Farbe und Baujahr  
 
Sollte eine Automarke oder ein Modell einer Automarke noch nicht aufscheinen, schreiben Sie 
bitte ein E-Mail an: taxiat@wktirol.at. Wir werden uns umgehend um die Aufnahme der Marke 
bzw. des Modells kümmern.   

  

mailto:taxiat@wktirol.at


 

Als Inhaber/Inhaberin des o.a. Unternehmens bestätige ich mit meiner Unterschrift alle 

Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig getätigt zu haben. Etwaige 

Änderungen der bekanntgegebenen Daten werden der örtlich zuständigen Fachgruppe für die 

Beförderungsgewerbe mit PKW in der Wirtschaftskammer unverzüglich mitgeteilt.   

 
1. Ich stimme der Verwendung, Verarbeitung, Veröffentlichung und Speicherung meiner 

hier angeführten unternehmens- bzw. personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. 
Dies betrifft sowohl die TAXIAT-App als auch die damit verbundene Homepage 
www.taxiat.at sowie die Verwendung meiner Daten zu Werbezwecken.  
 

2. Weiters stimme ich zu, dass die Fachgruppe für die Beförderungsgewerbe mit PKW in 

der Wirtschaftskammer Kärnten in regelmäßigen Abständen Auswertungen 

vornehmen kann, wie häufig mein Unternehmen und andere Suchkriterien von 

Nutzern der Taxi-App angeklickt werden, um diese Daten zu Statistik- und 

Marketingzwecken zu verwenden.  
 

3. Die Fachgruppe behält sich das Recht vor Unternehmungen, die falsche Angaben, 

insbesondere betreffend der o.a. Öffnungszeiten gemacht haben, von der App, als 

auch der damit verbundenen Website vorübergehend oder aber auch dauerhaft zu 

entfernen. Das Unternehmen wird jedenfalls über die vorübergehende bzw. 

dauerhafte Löschung und den Grund hierfür informiert. Eine Wiederaufnahme ist 

möglich, ein Rechtsanspruch auf Wiederaufnahme besteht jedoch nicht.   

 
 
 
 
 
 
 
____________________     __________________________ 
 
Ort, Datum       Firmenstempel und Unterschrift 
 
 

http://www.taxiat.at/

