
A partire dal 03.09.2020 le persone in 
possesso della tessera “Taxi Mobility” 
ricevono dal Comune di Bolzano un 
rimborso di 3 Euro sul prezzo di ogni corsa 
in taxi, per un massimo di 60 corse all’anno. 

Per chi?
Per tutte le persone che hanno una percentuale d’invalidità 
pari o superiore al 67%, residenti a Bolzano, che utilizzano 
il taxi da sole o accompagnate da altre persone.

Dove?
Nella città di Bolzano.

Quando?
Tutti i giorni della settimana (compresi domenica e festivi), 
dalle 00.00 alle 24.00.

Tipologia di taxi
Tutti i taxi aderenti alla Cooperativa di Servizio Taxi 
Bolzano SOC. COOP. A.R.L.

Ab dem 03.09.2020 haben Personen, die 
im Besitz der “Taxi Mobility” Card sind, 
pro Jahr Anspruch auf 60 Taxigutscheine 
in Höhe von 3 Euro pro Fahrt. 

Für wen?
Für alle Personen, welche einen Invaliditätsgrad von 67% 
und mehr nachweisen können, in der Stadt Bozen ansässig 
sind und das Taxi alleine oder in Begleitung benutzen.

Wo?
In der Stadtgemeinde Bozen.

Wann?
Von Montag bis Sonntag und auch an Feiertagen: zwischen 
00.00 und 24.00 Uhr.

Für alle Taxis der Stadt gültig, die der TAXIDIENST 
GENOSSENSCHAFT M.B.H. angehören.

Cosa occorre?
La tessera “Taxi Mobility”, rilasciata dall' URP - Ufficio 
Relazioni con il Pubblico o dai Centri Civici di quartiere 
esibendo:

• carta d’identità 
• il verbale di invalidità civile attestante un’invalidità  
 pari o superiore al 67%
• oppure il tesserino per persone con invalidità civile  
 rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano  
 attestante un’invalidità pari o superiore al 67% 

Come ottenere il buono?
Al termine della corsa presentare al tassista la tessera 
“Taxi Mobility” e farsi rilasciare un buono compilato con il 
numero della tessera e la data/ora della corsa.

Come e dove ricevere il rimborso?
Il buono ricevuto dal tassista va consegnato presso l’ URP - 
Ufficio Relazioni con il Pubblico o i Centri Civici di quartiere. 
Saranno rimborsati solamente i buoni acquisiti entro la 
data di scadenza del certificato che attesta l’invalidità del 
beneficiario, data che sarà apportata sulla tessera “Taxi 
Mobility” al momento del rilascio della stessa. 

IMPORTANTE
• Vengono rimborsati un massimo di 60 buoni all’anno 
• Il buono convalidato può essere incassato  
 personalmente dal beneficiario entro un anno dalla  
 sua emissione
• “Taxi Mobility” non è cumulabile con altre tipologie  
 di buoni taxi.

TAXI MOBILITY

Servizio di Taxi dalle ore 0.00 alle ore 24.00
riservato alle persone con disabilità
Taxidienst von 0.00 bis 24.00 Uhr

für Menschen mit Behinderung
www.comune.bolzano.it www.gemeinde.bozen.it

Was ist nötig?
Der Besitz der “Taxi Mobility” Card, die vom ABÖ - Amt 
für die Beziehungen zur Öffentlichkeit und von den 
Bürgerzentren ausgestellt wird. Dazu braucht es:

• Ihren Personalausweis 
• den Ausweis für Personen mit anerkannter  
 Zivilinvalidität, ausgestellt von der Autonomen  
 Provinz Bozen, aus dem hervorgeht, dass Sie einen  
 Invaliditätsgrad von 67% und mehr haben 
• oder einen aktuellen Befund des Ärztekollegiums 
 zur Anerkennung der Zivilinvalidität, aus dem  
 hervorgeht, dass Sie einen Invaliditätsgrad von 67%  
 und mehr haben 

Wie bekommt man den Gutschein?
Zeigen Sie dem Taxifahrer nach Ihrer Ankunft am Zielort 
die “Taxi Mobility” Card. Der Taxifahrer wird Ihnen einen 
Gutschein ausstellen, auf dem er die Nummer der Taxi-
Card, das Datum und die Uhrzeit der Taxifahrt vermerkt.

Wo und wie erhält man die Rückerstattung?
Den ausgehändigten Gutschein beim ABÖ - Amt 
für die Beziehungen zur Öffentlichkeit oder bei den 
Bürgerzentren einreichen. Es werden nur jene Gutscheine 
rückerstattet, die innerhalb des Gültigkeitsdatums 
der Invaliditätsbescheinigung erhalten wurden (das 
Gültigkeitsdatum wird auf der “Taxi Mobility” Card 
vermerkt). 

WICHTIG
• Es werden maximal 60 Taxigutscheine pro Jahr  
 ausgezahlt 
• Der validierte Gutschein kann vom Begünstigten  
 innerhalb eines Jahres nach seiner Ausstellung  
 persönlich eingelöst werden
• “Taxi Mobility” ist nicht mit anderen Taxigutscheinen  
 kombinierbar


