PRESSEARTIKEL
Das mtz beschreitet den Weg in die Zukunft
mit der ersten eTaxi-Flotte Deutschlands.
Mit der heute am Münchner Max-Joseph-Platz erfolgten Schlüsselübergabe für zehn elektrisch betriebene
Jaguar i-Pace geht das mtz – münchner taxi zentrum den nächsten konsequenten Schritt in eine innovative,
umweltfreundliche und qualitativ hochwertige Personenbeförderung.
Im Beisein von Münchens zweitem Bürgermeister Josef Schmid, der Umweltreferentin Stephanie Jacobs
und dem ADAC Südbayern-Vorsitzendem Dr. Gerd Ennser überreichte Professor Dr. Ralf Speth, CEO von
Jaguar Land Rover die eTaxis an Gregor Beiner, Geschäftsführer des mtz – münchner taxi zentrums.
Vierzig Fahrer wurden für den speziellen Einsatz in diesem Elektrotaxi geschult. Dazu zählen unter anderem
eine Funktionsschulung und der Umgang mit der One-Padal-Funktion. Sie ermöglicht in den meisten Fällen
eine Geschwindigkeitsdrosselung ohne Betätigung des Bremspedals und speist dann sogar durch Rekuperation
Energie in die Batterie zurück.
Dazu Frau Brigitte Veneri, Fahrerin des mtz: „Ich freue mich, als Teil des eTaxi-Teams in einem hochwertigen
Fahrzeug absolut umweltschonend unterwegs zu sein und so die Qualität unserer Branche hochzuhalten.“
Speziell der Jaguar I-Pace beinhaltet alle wichtigen Merkmale des Taxigewerbes: Innovation, hohe Qualität,
Geräumigkeit für bis zu 4 Fahrgäste und eine ausreichende Batteriereichweite. „Eine Fernfahrt oder Fahrt
zum Flughafen stellt kein Hindernis dar“, verspricht Gregor Beiner, Geschäftsführer des mtz.
Für den reibungslosen Zwei-Schicht-Betrieb der Taxis wurde eine eigene schnelle Ladestruktur aufgebaut.
Am Betriebssitz, dem Parkhaus in der Occamstraße 20 stehen fünf Schnellladesäulen, die eine Aufladung der
90 kw-Batterien auf 80 Prozent in ca. 60 Minuten ermöglichen. „Während des Wechsels zwischen den rollierend eingeteilten Schichten, wird der I-Pace so wieder aufgeladen und für den nächsten Fahrer vorbereitet.“
Damit nimmt mtz auch eine Vorreiterrolle im Bereich der Schnelllade-Infrastruktur ein. „Wir erweitern damit
das aktuelle Schnellladenetz in München um ein Vielfaches.“
Gregor Beiner sieht seine neue eTaxi-Flotte als Leuchtturmprojekt für die gesamte Taxibranche:
„Der politische Wille der LH München und des ADAC, gepaart mit der leistungsfähigen neuen Antriebstechnik
unseres Partners Jaguar sorgen für ein deutschlandweites Alleinstellungsmerkmal. Mit der Einführung dieser
eTaxi-Flotte beweisen wir erneut, das die Taxibranche im Bereich der Mobilität federführend und unverzichtbar ist.“
Jede Fahrt in einem Jaguar I-Pace-Taxi wird zum festgelegten Taxitarif durchgeführt. „Damit erfüllen wir
jene Attribute, die unsere Branche im Sinne des Kundenschutzes seit Jahrzehnten verlässlich und modern macht:
Preissicherheit, dauernde Verfügbarkeit und lückenlose Mobilität. All das – im Gegensatz zu manchem Wettbewerber – auf völlig legale Art und Weise.“
Bestellt werden kann eine Fahrt in einem Jaguar I-Pace über die Münchner Taxizentrale IsarFunk450540 oder über
die App taxi.eu.
Über das mtz:
„Das mtz – münchner taxi zentrum – ist ein Unternehmenszusammenschluss und ist damit das größte Münchner Taxiunternehmen. Die Gruppe betreibt ein umfangreiches Unternehmenspaket rund um das Geschäftsfeld der
Personenmobilität. Unter anderem als Gründer und größter Kommanditist der IsarFunk Taxizentrale entwickelt das
mtz die Personenmobilität weiter. Seit 2011 betreibt das mtz eine Flotte mit rein alternativen Antrieben und wird
nun die erste eTaxi-Flotte Deutschlands in den Markt bringen. In der Unternehmensgruppe arbeiten 250 Mitarbeiter am zentralen Standort im Herzen Schwabings/München.“ Die Geschäfte des mtz leiten Gregor Beiner, Johann
Schuster-Gatter und Gert Wohlgemuth.
Weitere Informationen und Bilder zur redaktionellen Nutzung finden Sie unter:
https://www.muenchner-taxi-zentrum.de/presseartikel
Unternehmensinformationen zu Jaguar Land Rover erhalten Sie hier:
https://www.muenchner-taxi-zentrum.de
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