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Mit A nach B

Charta Taxito
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taxito ist ein spontanes Mobilitätssystem und ein Stück
Gemeinschaftskultur.
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taxito nutzt vorhandene Ressourcen und schafft Verbindungen
zwischen Orten und Menschen.
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taxito lebt von allen Beteiligten. Es ist keine vorgefertigte Ware oder reine
Infrastruktur. Es ist ein Werkzeug, mit dem man arbeitet. Es baut auf ein
Gemeinschaftsgefühl.
Die Gemeinden beteiligen sich an taxito, weil sie auf die kooperative
Kraft ihrer Bürgerinnen und Bürgern bauen. Ihnen bieten sich folgende
Perspektiven:
a. Sie können taxito auf einem definierten Netz zugänglich machen.
b. Sie bieten ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie ihren Gästen eine
		 Ergänzung zum eigenen Fahrzeug, zum Öffentlichen Verkehr und
		 zum Langsamverkehr.
c. Sie erhöhen das Gemeinschaftsgefühl, den Austausch und die
		 Lebensqualität in der Region.
d. Sie unterstützen ihre Bürgerinnen und Bürger dabei, gemeinschaftlich
		 mobil zu sein und sich gegenseitig zu vernetzen.
e. Sie setzen sich aktiv für die Nutzung von taxito und den Aufbau des
		 Gemeinschaftsgefühls ein.
Die Lizenznehmer beteiligen sich an taxito, weil sie die innovative Kraft des
Ansatzes spüren und daran mittragen möchten. Ihnen bieten sich folgende
Perspektiven:
a. Sie erwerben eine Lizenz, um den taxito-Ansatz in ihrer Region
		 umzusetzen. Dabei nutzen sie ihre eigene Art und Weise, taxito zu
		 implementieren. Dies umfasst Namensgebung, Marketing, Koopera		 tionen, Design etc. Sie unterbreiten ihren Ansatz der Lizenzgeberin zur
		 Absegnung und verpflichten sich zu periodischen Qualitätskontrollen.
b. Sie zeigen sich einverstanden, dass jede Innovation, die sie auf Basis
		 des taxito-Ansatzes erarbeitet haben (Design, Technik, Marketing etc.)
		 automatisch der gesamten taxito-Community (allen Lizenznehmern
		 und der Lizenzgeberin) kostenfrei zur Verfügung stehen. Sie tragen
		 damit dazu bei, dass ein gemeinsamer Lern- und Innovationsprozess
		 stattfinden kann.
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Die Nutzenden von taxito begegnen sich innerhalb dieses Mitfahrsystems
respektvoll und hilfsbereit. Sie achten darauf, dass das System sicher und
einladend bleibt:
a. Mitfahrende stellen sicher, dass sie sich nur in ein Fahrzeug setzen,
		 wenn es für sie stimmig ist.
b. Mitnehmende lassen nur zusteigen, wenn es für sie stimmig ist.
c. Die Nutzenden halten sich an die Bedienungsabläufe von taxito,
		 um auf diese Weise die Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten und
		 sich gegenseitig ein gutes Gefühl zu geben.
d. Die Nutzenden halten sich an die Grundregeln des Respektes,
		 der Sauberkeit und der Diskretion. Darüber hinaus sind sie eingeladen,
		 der Freude an der gemeinsamen Mobilität Raum zu geben.
Die taxito ag als Lizenzgeberin wahrt den gemeinschaftlichen Impuls des
Mitfahrsystems taxito und sorgt für seine sichere und kundenfreundliche Anwendung in den lizenzierten Regionen. Dabei bietet sie folgende Perspektiven:
a. Die taxito ag entwickelt und betreut das spontane Mitfahrsystem
		 taxito, damit es in den Regionen zur Anwendung kommen kann.
		 Die taxito ag übernimmt das zentrale Datenhandling und die Kontrolle
		 der lokalen Abfahrtspunkte.
b. Die taxito ag definiert die minimalen Anforderungen an Sicherheit,
		 Datenverkehr, Bedienungsablauf und Marketing in den regionalen
		Anwendungen.
c. taxito schreibt einen Rückfluss der eingesetzten Fahrtentgelte an die
		 Regionen vor. Diese Mittel sind für kulturelle Zwecke reserviert und
		 können von den Regionen projektspezifisch beantragt werden.
d. Die taxito ag sorgt für einen effektiven Schutz der Kundendaten.
		 Es werden keine Angaben in nicht-anonymisierter Form Dritten
		 zugänglich gemacht.
e. Die taxito ag hat zum Ziel, möglichst im Besitz der Regionen, Kunden
		 und Mitarbeitenden zu sein und ermuntert diese zum Erwerb von
		 Aktien oder Partizipationsscheinen der ag.
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