
Taxis bieten hohen Komfort und Bequemlichkeit gepaart 
mit der Professionalität der Fahrer

Kundenpräferenzen

CNRS-LATTS, Paris, Frankreich, 2010. Folgende Städte waren von der 
Umfrage umfasst: Paris, London, Berlin, Lissabon, Dublin, Amsterdam und 
Stockholm, wobei pro Stadt 400 Personen repräsentativ befragt wurden.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/70/99/PDF/RD10-TaxiIRUb.pdf

Die Qualität der Taxidienste - bei der der Komfort 
und die Professionalität der Fahrer eine wesentliche 
Rolle spielen - wird von den Taxikunden sehr 
geschätzt. 

Hohe Qualitätsstandards

Die Taxibranche legt größten Wert darauf, 
die Qualität des Dienstes am Kunden durch 
entsprechende Aus- und Weiterbildung der 
Unternehmer und  Fahrer weiter zu verbessern, 
wie z.B. im Rahmen der Akademie der IRU 
[International Road Transport Union/Internationale 
Straßenverkehrsunion]. 

In den Niederlanden hat die Taxibranche 
mit der Einführung eines ISO-basierten 
Qualitätskennzeichensystems (TX-Keur) für 
Taxifahrzeuge, Fahrer und Dienstleistungen die 
Vorreiterrolle bei der Verbesserung des Dienstes 
am Kunden übernommen. Dieses System sieht 
sowohl regelmäßige als auch unangekündigte 
Überprüfungen durch eine unabhängige Institution 
vor. Eine von den niederländischen Behörden* 
durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass Taxis 
durchschnittlich mit 7,8 von 10 möglichen Punkten 
bewertet werden.

Seit 2005 haben Taxizentralen in Finnland damit 
begonnen, eigene Qualitätspläne auszuarbeiten, 
um in der gesamten Dienstleistungskette eine 
gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten. 
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ECO-CONDUITE EN SECURITE
POUR TAXIS

Pensez économique et écologique!

L’ECO-conduite est non seulement un moyen simple, efficace et rentable de réduire

la consommation de carburant, les gaz à effet de serre et le nombre d’accidents, 

mais  aussi une marque de respect à l’égard de l’ensemble de la société. Afin d’aider 

les conducteurs à adapter leur conduite à chaque situation, l’IRU a élaboré cet

aide-mémoire de techniques d’ECO-conduite ingénieuses, simples et sûres.

Contrôlez vos pneus
Assurez-vous que les pneus sont

constamment gonflés en respectant au 

moins la pression recommandée par 

le fabricant (le sur-gonflage à hauteur 

de 10-15% réduit la consommation de 

carburant). Cette simple mesure peut 

réduire la consommation moyenne de 

carburant de 3-4 %. Les pneus sous-

gonflés augmentent la résistance au 

roulement, augmentent la consommation 

de carburant et s’usent plus rapidement.

Consultez le manuel d’utilisation du

véhicule ou l’étiquette de pression des

pneus pour connaître la pression

minimale de gonflage à froid. 

Vérifiez également l’alignement de tous 

les essieux et le parallélisme des roues 

sur les essieux directeurs selon les

instructions du constructeur.

AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

Entretenez votre véhicule

Changez régulièrement l’huile moteur et 

les filtres à air pour garantir un fonction-

nement efficace du véhicule. Utilisez le 

carburant recommandé par le fabricant 

pour assurer la propreté et la bonne 

performance du moteur. Consultez 

systématiquement le manuel d’utilisation 

pour un entretien optimal. 

Utilisez des dispositifs embarqués

Les dispositifs informatiques embarqués 

peuvent vous aider à gagner du temps 

et à choisir le bon itinéraire. Utilisez des 

économisateurs de carburant, tels qu’un 

ordinateur de bord, pour contrôler votre 

consommation de carburant.

Voyagez léger
Déchargez le plus possible et le plus tôt. 

Eliminez toute charge inutile.

Conduisez à vitesse constante

Essayez de maintenir une vitesse 

constante avec le rapport de vitesse 

le plus élevé possible et évitez les

accélérations et freinages inutiles.

Le moteur tourne à moindre puissance 

si on évite de freiner et d’accélérer 

en permanence. Anticipez le flux du 

trafic en regardant le plus loin possible

devant vous. Sur autoroute, le régulateur 

de vitesse automatique contribue à une 

conduite fluide. Réduisez la vitesse par 

fort vent contraire, en cas de forte pluie, 

neige ou verglas.

Accélérez et freinez en douceur

Evitez les démarrages en trombe et les 

freinages brusques qui gaspillent du

carburant et accentuent l’usure de

certaines pièces du véhicule comme 

les freins et les pneus. Observez la dis-

tance de sécurité entre les véhicules et

anticipez le flux de circulation afin de 

vous donner plus de temps pour freiner 

et accélérer en douceur.

EN COURS DE ROUTE

ECO-DRIVING SAFELY
FOR TAXIS

Think economically and environmentally!

ECO-driving is not only an easy and cost-efficient way to reduce fuel consumption,

greenhouse gases and accident rates, but is also an attitude and respect

for society as a whole. In order to help drivers adjust their driving behaviour

to different situations, the IRU has developed this checklist of smart, smooth

and safe ECO-driving techniques.

Maintain your vehicle
Maintain proper engine oil and air filters 

to keep vehicles running efficiently. Use 

the appropriate fuel as recommended 

by the manufacturer to keep the vehicle

engine clean and performing efficiently.

Always consult the vehicle’s owner

manual for proper maintenance.

Use on-board devices
Use dynamic navigators to bypass

congested routes and lead to less idling 

as nowadays many cars are fitted with 

an on-board navigation. An on-board 

computer may help to save time and 

take the right routes. Use car fuel saving 

devices such as on board computer to 

monitor the fuel consumption.

Travel “light”
Unload as much as possible as soon as 

possible. Remove unnecessary weight 

from the vehicle.

Check your tyres 
Keep tyres properly inflated at least to 

the tyre pressure recommended by the

manufacturer (10 to 15 percent over 

ecommended pressure saves fuel!!). 

Check it frequently. This alone can 

educe the average fuel consumption 

by 3-4%. Under-inflated tyres increase 

rolling resistance and increase fuel 

consumption. They also wear more 

rapidly. Check the vehicle’s owner 

manual or the tyre pressure label for 

minimum cold tyre inflation pressure.

Axle alignment on all axles and toe

in / toe out on the steering axles 

should also be checked and kept as 

recommended by the manufacturer.

Drive at a steady speed

Try to maintain a steady speed by using

the highest gear possible and by

avoiding unnecessary acceleration and 

braking. The engine power to keep 

a steady speed is lower if you do not 

continuously brake and accelerate. 

Anticipate the traffic flow by looking 

ahead as far as possible. The cruise 

control on motorways helps smooth

driving. Reduce speed in strong

headwinds, heavy rain, snow fall and icy 

conditions.

Accelerate and brake smoothly 

Avoid fast starts and hard braking; 

they waste fuel and wear out some

vehicle components more quickly,

such as brakes and tyres. Maintain a 

safe distance between vehicles and

anticipate traffic conditions to allow

more time to brake and accelerate

gradually.

DURING THE JOURNEY

BEFORE THE JOURNEY

Checkliste für TaxifahrerBerufstaxifahrer sind ein wichtiges Glied in der Mobilitätskette. Jeder Unfall oder Zwischenfall, an dem ein Taxi beteiligt ist - unabhängig davon, wer ihn verschuldet hat – kann sich negativ auf das Image Ihres Berufs auswirken. Durch ständige Aufmerksamkeit sorgen Sie für Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Fahrgäste und anderer Straßenbenutzer.

Beachten Sie die Arbeitszeitvorschriften. Ein Verstoß gegen die Arbeitszeitvorschriften ist strafbar und kann Sie Ihren Job kosten. Nutzen Sie Ihre Ruhezeiten ... um sich auszuruhen!

Nehmen Sie vor und während der Fahrt keinen Alkohol und auch keine Drogen oder Medikamente zu sich, die ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen könnten. Vermeiden Sie vor und während der Fahrt schweres Essen - es könnte Sie schläfrig machen.

Fahren Sie nicht weiter, wenn Sie sich schläfrig fühlen – HALTEN SIE AN! Steigen Sie aus, bewegen Sie sich an der frischen Luft und ruhen Sie sich so lange aus, wie es nötig ist.

Ist alles in funktionstüchtigem Zustand? Haben Sie vor Übernahme Ihrer Schicht Bremsen, Reifen (Druck und Profil), Kühlflüssigkeit und Öl kontrolliert? Sind Spiegel, Fenster (haben Sie den vollen Durchblick?) Scheibenwischer, Leuchten, Blinker in Ordnung? Was ist mit Sonderaus-rüstung wie Taximeter, Funk und Navigation-ssystem? Gibt es sichtbare Schäden und ist das Fahrzeug sauber, innen und außen?

Ermittlung der günstigsten Strecke. Ihre Fahrgäste erwarten von Ihnen, dass sie sich in dem Gebiet, in dem Sie arbeiten, gut auskennen – es sollte für Sie also eine Frage der Berufsehre sein, dass dies auch der Fall ist. Informieren Sie Ihre Fahrgäste, wenn eine längere Strecke eventuell schneller ist. Ist ihr Fahrzeug mit einem Navigationssystem ausgestattet, sorgen Sie dafür, dass die entsprechenden Daten immer aktuell sind.

Sitzen Ihre Fahrgäste sicher und bequem und haben den Sicherheitsgurt angelegt? Helfen Sie ihren Fahrgästen falls erforderlich mit ihrem Gepäck und/oder beim Ein- und Aussteigen.

Haben Sie alle wichtigen Dokumente dabei? Führen Sie die Bescheinigung der Technischen Überwachung mit sich? Ist die Registriernummer ihres Taxis für die Fahrgäste sichtbar angebracht? Haben Sie die erforderlichen Versicherungsdokumente dabei? Haben Sie Ihren Taximeter einge-schaltet? Haben Sie den richtigen Tarif für die Fahrt eingestellt? Haben Sie die richtigen Zusatzgebühren eingerechnet? Verfügen Sie über die erforderlichen Formulare, um auf Anfrage sofort eine Rechnung ausstellen zu können?

Als Taxifahrer müssen Sie in jeder Situation äußerst verantwortungsbewusst handeln und ihre Profiqual-itäten beweisen, indem Sie vorausschauend fahren und sich durch dummes oder gefährliches Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, egal wie ärgerlich es ist, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Durch Ihr Verhalten können Sie dazu beitragen, Unfälle zu ver-meiden, das Image Ihres Berufs zu verbessern und das Berufskraftfahrergewerbe dabei unterstützen, sich gegen immer restriktivere Bestimmungen zu wehren.

Ihr Leben und das Leben anderer Straßenbenutzer hängt von Ihrer Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit im Notfall ab!Der Beruf des Kraftfahrers ist sehr anspruchs-voll, deshalb müssen Sie fit bleiben, physisch und mental.  Durch gesunde Ernährung und regelmäßige körperliche Betätigung können Sie dazu beitragen, dass Sie sich besser fühlen, hinter dem Steuer leistungs-fähiger sind und länger leben!

Stellen Sie ihren Sitz so ein, dass Sie so bequem wie möglich sitzen und alle Bedienungselemente leicht erreichen können. Achten Sie darauf, dass Ihr Kopf bei einem Unfall durch die Kopfstütze geschützt wird. Setzen Sie sich im Sitz möglichst weit zurück, um Ihren Rücken zu entlasten.
Selbst wenn es keine Gurtanlegepflicht gibt - bitte legen Sie Ihren Sicherheitsgurt als gutes Beispiel für Ihre Fahrgäste an und fordern Sie sie auf, das Gleiche zu tun. Wenn das Anlegen des Sicherheitsgurtes gesetzlich vorgeschrieben ist, weisen Sie Ihre Fahrgäste darauf hin.

Die Straße gemeinsam sicher nutzen eine Initiative des Straßenverkehrsgewerbes

S I N D  S I E  V O R B E R E I T E T ?

... UND IST ALLES ANDERE STARTKLAR ?

Jederzeit! Überall!

Bequem

Flexibel UmweltfreundlichBequem Barrierefrei Sicher

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/70/99/PDF/RD10-TaxiIRUb.pdf


Qualitätskontrollen

Bereits 1906 wurden in London  die ersten 
Qualitätsnormen für Taxis mit dem Metropolitan 
Conditions of Fitness (MCF)-Standard eingeführt. 
Seither wurden diese Standards laufend verbessert. 
In jüngerer Zeit wurde gesetzlich festgelegt, 
dass eine Anzahl von Taxis zur Beförderung von 
Rollstühlen geeignet sein müssen. 

In Österreich werden die speziellen Anforderungen 
an Taxis in Bezug auf Komfort, wie z.B. Maße, Anzahl 
und Größe der Türen, Größe des Kofferraums etc. 
jedes Jahr erörtert und auf den aktuellen Stand der 
Kundenanforderungen gebracht.

Laut Umfragen der dänischen Wettbewerbsbehörde 
sind die Taxikunden in Dänemark mit dem Komfort, 
Service und Sicherheitsstandard der Taxis sehr 
zufrieden. Die dänische Bevölkerung vergibt im 
Hinblick auf Komfort, Service, Qualität und Sicherheit 
im Durchschnitt 4 von 5 Punkten für die dänische 
Taxiflotte.

In Frankreich hat eine von der Union Nationale 
des Industries du Taxi (UNIT) ** durchgeführte 
Studie ergeben, dass 93% der Taxikunden mit der 
Sauberkeit, dem Komfort und dem Allgemeinzustand 
des Fahrzeuges zufrieden waren, wobei 47% die 
Bewertung «Sehr gut» oder «Ausgezeichnet» 
vergaben. 

* Taximonitor Gebruikers, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Niederlande,
2010.
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
rapporten/2008/06/01/toekomst-voor-de-taxi.html (nur auf niederländisch 
verfügbar)

** UNIT Jahresbarometer, 2010.
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