
 

Hofheim, 25. September 2018 

RMV kooperiert mit Taxi Deutschland 

Taxi ab sofort per RMV-App oder über die mobile Website bestellen / Fahrpreisberechnung 

inklusive / Kooperationsprojekt zwischen RMV und Taxi Deutschland  

Der RMV geht mit seiner App einen weiteren Schritt in Richtung Mobilitätsplattform: Ab sofort 

können Fahrgäste im Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main über die RMV-App und die mobile 

RMV-Website auch Taxis bestellen. Dafür kooperiert der Verkehrsverbund mit der 

Genossenschaft Taxi Deutschland, die Taxiunternehmer in der ganzen Bundesrepublik vertritt.  

„Mobilität ist mehr als Bus und Bahn“, sagt RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat. „Wir 

wollen unseren Fahrgäste nahtlos von Tür zu Tür bringen und die ganze Reisekette aus einer 

Hand anbieten. Taxis sind gerade für die letzte Meile und in Randzeiten eine wichtige 

Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr. Die Zusammenarbeit mit Taxi Deutschland ist 

deshalb ein wichtiger Schritt für uns zu einer umfassenden Mobilitätsplattform.“ 

„Taxi und ÖPNV ergänzen sich schon heute sinnvoll – insbesondere abseits der 

Hauptverkehrszeiten“, sagt Dieter Schlenker, Vorsitzender der Genossenschaft Taxi 

Deutschland. „Gemeinsam möchten wir dabei den Kunden befördern und intelligente 

Mobilitätslösungen anbieten.“ 

Mit dem neuen Service „Taxi Deutschland“ können Kundinnen und Kunden auf das Angebot 

von Taxiunternehmen aus Frankfurt, Offenbach, Hanau, Wiesbaden, Mainz, Rüsselsheim, 

Darmstadt und Kronberg am Taunus zugreifen. Das passende Taxi lässt sich in der RMV-App 

im Seitenmenü unter ‚Parken, Verkehr & Freizeit > Taxi Deutschland‘ und über die mobile 

RMV-Website unter „Home“ gleich auf mehreren Wegen bestellen: per Online-Eingabe, mit 

einem klassischen Anruf, bei dem nach Zustimmung die Standortdaten automatisch mit 

übermittelt werden oder ganz einfach, indem man ein Taxi aus der Karte auswählt. Zudem 

bietet der Dienst auch eine transparente und übersichtliche Fahrpreisberechnung. 

Alle Informationen von Taxi Deutschland sowie die Standorte von Taxis und Taxiständen hat 

der RMV zudem in seinen multimodalen Kartendienst mit aufgenommen.  



 

Hintergrund 

Die RMV-App ist der Schlüssel zur umfassenden Mobilität im RMV-Gebiet. Sie kennt die 

schnellsten Verbindungen im RMV und darüber hinaus, informiert über etwaige Verspätungen 

und bietet einen schnellen und bargeldlosen Ticketverkauf sowohl für RMV-Fahrkarten als 

auch Fernverkehrstickets der Deutschen Bahn. Neben der Integration von Taxi Deutschland 

sind außerdem Informationen zu Carsharing und Leihfahrrädern enthalten. 


