
TAXI 31300 VermittlungsgmbH  
 

Lenkererfassung 
 

Fragebogen für selbstfahrende Unternehmer bzw. Lenker 
 
 
Taxilenkerausweis: 

Ausstellende Behörde: befristet bis: 

Fahrernummer: Code-Nummer: 

 

 

Familienname: 

Vorname: 

Adresse: 

Telefonnummer: 

e-mail-Adresse: 

(Bitte, vergessen Sie nicht Namens- oder Adressänderungen bekannt zu geben!) 
 
 
 
Ich habe am ................................................ an der Funkunterweisung teilgenommen. 
 
Die Funkordnung wurde mir zur Kenntnis gebracht, sowie ein Exemplar dieser und eine Bedienungsanleitung 
für das Datenfunkgerät ausgehändigt. Ich bin mit der Funkordnung (einschließlich der enthaltenen Sanktionen 
und Strafen für den Fall des Zuwiderhandelns) einverstanden und ich verpflichte mich hiermit gegenüber der 
Taxi 31300 VermittlungsgmbH, die Funkordnung ebenso wie sämtliche behördlichen und gesetzlichen 
Bestimmungen (insbesondere die Betriebsordnung für den nichtlinienmäßigen Personenverkehr und die 
Wiener Taxi- Mietwagen- und Gästewagen-Betriebsordnung in der jeweils geltenden Fassung) einzuhalten.  
 
Ich bestätige die Übernahme der Datacard mit der Nummer ………………...… 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Funkberechtigungskarte (Datacard) Eigentum der Taxi 31300 bleibt und nach 
Aufforderung zurückzustellen ist. 
 
Ich stimme zu, dass die Funkzentrale der Taxi 31300 VermittlungsgmbH eingehende und ausgehende 
Telefongespräche, sowie den Funkverkehr von und zum Mobilgerät im Fahrzeug mittels einer 
Dokumentationsmaschine abhört und aufzeichnet und diese Aufzeichnungen für einen Zeitraum von 3 Monaten 
speichert. Diese Zustimmung kann ich jederzeit schriftlich (nicht via e-Mail oder via Telefax) an die Taxi 31300 
VermittlungsgmbH, Edelhofg. 27, 1180 Wien widerrufen. 
 
Ich erkläre, dass für mich bisher keine Datacard der Taxi 31300 VermittlungsgmbH ausgestellt wurde.Gelesen, 
verstanden und damit einverstanden: 
 
 
 
Wien, am ............................           Unterschrift: ......................................................... 
 

 



TAXI 31300 VermittlungsgmbH  
 

Lenkererfassung 
 

Fragebogen für selbstfahrende Unternehmer bzw. Lenker 
 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass Änderungen von Daten nur einmal monatlich 
vom 10. Bis zum 20., in der Funkleitung möglich ist. 

 
   zutreffendes bitte ankreuzen ! 
Ich bin männlich ML ja  nein  

ich bin weiblich WL ja  nein  

Ich befördere Raucher RA ja  nein  

Ich befördere Nichtraucher NR ja  nein  

Ich erledige Botenfahrten BF ja  nein  

Ich erledige Botenfahrten zum Fixpreis (Pauschalpreis) AB ja  nein   
lt. gültigen  ABC-Zonentarif 

Ich erledige Besorgungsfahrten von Speisen (Restaurants, Pizzeria, etc.) EL ja  nein  

Ich erledige Fahrten mit späterem Inkasso in der Kassa der Funkzentrale IK       ja  nein  

Ich erledige Besorgungen über 10kg / Tragen von Lasten LT ja  nein  

Ich übernehme sämtliche Lokale (Espresso, Gaststätten, etc.) LO ja  nein  

Ich bin Fahrgästen behilflich (Koffer tragen) BL ja  nein  

Ich befördere Haustiere (Hunde, Katzen, etc.) HU ja  nein  

Ich spreche Englisch SE ja  nein  

Ich halte bis zu EURO 100,-- Wechselgeld bereit WG ja  nein  

Ich übernehme Auslandsfahrten AL ja  nein  

Ich übernehme Pauschalfahrten PA ja  nein  

Ich erledige Fahrten im Auftrag des Magistrates der Stadt Wien  MA ja  nein  

(eigener Vertrag mit Taxiunternehmer erforderlich) 
Ich übernehme Airporttransfers zum Fixpreis  FL ja  nein  

 FZ ja  nein  

Ich übernehme Airporttransfers zum SONDER-FIXPREIS (ohne FL-Abgabe !) SO ja  nein  

Ich habe Interesse, meine Deutsch- und Ortskenntnis testen zu lassen ja  nein  

Ich habe Interesse, meine Taxilenker-Qualitäten in einem Test unter Beweis zu stellen ja  nein  

Ich habe Interesse an zusätzlichen Tätigkeiten neben dem Taxifahren ja  nein  

 
Möchten Sie für den Notfall eine Telefonnummer und eine Kontaktperson angeben  
 
.................................................................................................................................................... 
 
Sollen wir im Fall einer Notsituation (z.B.: Unfall), Ihre Blutgruppe bzw. allfällige  
Allergien weiterleiten? 
 
Wenn ja - Ihre Blutgruppe: ............................................ Allergie: ……………………………… 
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