
Eine Übersicht aller beteiligten
Taxi-Unternehmen fi ndest du hier:

www.landkreis-eichstaett.de

Ein Projekt des Landkreises Eichstätt, mit seinen Städten, 
Märkten und Gemeinden.
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Taxi-Tickets für junge Nachtschwärmer:

Volle Sicherheit – nur halber Preis!

Sobald du registriert bist, werden dir alle Taxis in der
unmittelbaren Umgebung angezeigt.

Du hast nun die
Möglichkeit, ein Taxi 
zu bestellen!

Taxianruf

eTicket
erstellen

oder

unmittelbaren Umgebung angezeigt.

Und so einfach geht es!

App
kostenlos

runterladen

*Die eID-Funktion des Personalausweises
muss freigeschaltet sein.

A
NFC-fähiges Smartphone

Aktivierung bequem von
zu Hause und unterwegs

Registrier-Button drücken

Anweisungen folgen
(Personalausweis an NFC-Schnittstelle 

des Smartphones halten)
PIN des Personalausweises

eingeben 

eTicket wird
erstellt
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2.

3.

B
kein NFC-fähigiges Smartphone

Aktivierung im 
Landratsamt Eichstätt*

4.

5.

erfolgreich
registriert
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Alexander Anetsberger
Landrat des Landkreises Eichstätt

Ich wünsche eine stets sichere Fahrt mit diesem Plus 
an Sicherheit! Probiert es aus und seid dabei!

Das Wochenende naht und die Freude auf Party, Feiern und Freunde 
steigt: Schon geklärt, wer fährt? Damit der Feierspaß nicht auf dem 
Heimweg endet, rollt jetzt auch im Landkreis Eichstätt das FiftyFifty Taxi. 
Eine coole Sache, denn jede Taxifahrt kostet mit der FiftyFifty Taxi App 
nur den halben Preis. Für den Besuch einer Abendveranstaltung und 
jeder Art von Feier muss sich also künftig niemand mehr Sorgen machen, 
wie er denn eigentlich zwischen 19 und 5 Uhr dorthin kommt und auch 
wieder heim. Man ist unabhängig von elterlichen Abholdiensten und kann 
sogar Fahrgemeinschaften im Taxi bilden. Anstatt ein Risiko einzugehen, 
indem man zu einer Partybekanntschaft ins Auto steigt, spätestens jetzt 
lieber auf Nummer Sicher gehen und die neue Taxi App nutzen! Diese ist 
eine super Ergänzung zum ÖPNV-Angebot und bietet ein großes Stück 
Unabhängigkeit.

Zusammen mit seinen insgesamt 30 Städten, Märkten und Gemeinden 
bietet der Landkreis Eichstätt Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zwischen 16 und 27 Jahren eine Taxifahrt am Wochenende zum halben 
Preis an – die übrigen 50 Prozent zahlt der Landkreis für die jungen 
Nachtschwärmer. 

So schnell seid ihr dabei: Einfach App herunterladen, aktivieren und ein 
Taxi bestellen. So zahlt man immer nur die Hälfte, aber niemals mit dem 
Leben. Und auch die Eltern können wieder ruhig schlafen, weil sie wissen, 
dass der Nachwuchs günstig, schnell und sicher direkt vor die Haustüre 
transportiert wird. 

Teilnahmebedingungen:
· Für alle im Alter von 16 bis 27 Jahren
·  Erstwohnsitz im Landkreis Eichstätt
·  Bei Zweitwohnsitz mit Vorlage des Ausbildungsvertrags oder Vorlage der 
Immatrikulationsbescheinigung und Nachweis über den Zweitwohnsitz

· Gilt bei Fahrten ab 6 €

Innerhalb der folgenden Zeiten:
·  In der Nacht von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf 
Sonntag oder an Vorabenden zu gesetzlichen Feiertagen zwischen 19 Uhr und 5 Uhr

· Fahrtantritt und Fahrtende müssen im Landkreis Eichstätt liegen
· Gilt nicht für Fahrten außerhalb des Landkreises

Aktuelle Teilnahmebedingungen:
www.landkreis-eichstaett.de


