
Die Catalbas KG ist ein Bremer Taxiunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, 

seine Kundschaft sicher, schnell und vertrauensvoll ans Ziel zu bringen - ohne dabei 

umweltschädliche Emissionen zu erzeugen. Seit Juli 2018 ist das erste Elektrotaxi 

der Region rund um die Uhr sieben Tage die Woche im Einsatz und schafft dadurch ein 

einzigartiges Angebot in Bremen. Dabei sitzt Unternehmensgründer Mustafa Catal-

bas als zuverlässiger und gewissenhafter Fahrer selbst hinter dem Steuer des Tesla. 

Berechnet werden die Fahrten – wie alle anderen der rund 550 Taxen in Bremen – nach 

dem Bremer Taxitarif. Um Bremen eine grüne Alternative in Sachen Mobilität bieten zu 

können, soll die Elektrotaxiflotte zukünftig noch erweitert werden. 

„Wir haben mit dem Tesla Model S einen großen 
Schritt für die Elektromobilität in Bremen und in der 
Taxibranche gemacht, der etwas Mut brauchte. Doch 
aus der Vision wurde für uns schnell eine Mission 
und ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem Tesla 
Taxi Bremen ein einzigartiges und neues Angebot in 
Bremen geschaffen haben, dass viele zum Einsteigen 
und Umdenken anregt.“
Mustafa Catalbas, Unternehmensgründer und Fahrer

UMWELT UNTERNEHMEN
PARTNERSCHAFT

Mit dem E-Taxi emissionsfrei

und sicher ans Ziel 

Mit ihrem rein elektrisch betriebenen Taxi ist die Catalbas KG ein Vorreiter im Bereich 

der umweltfreundlichen Personenbeförderung in Deutschland. Denn bundesweit gibt 

es bisher nur eine kleine Anzahl elektrisch betriebener Taxen. Dabei ist ihre positive 

Auswirkung auf die Umwelt enorm: So spart ein Elektrotaxi mindestens 21.200 kg CO2 

pro Jahr im Vergleich zu einem regulären Taxi. Und statt der 600 Liter Diesel im Monat 

wird lediglich Strom getankt. Dadurch schützt das Bremer Startup nicht nur die Um-

welt und das Klima, sondern trägt auch zu einer Erhöhung der Lebensqualität in der 

Region bei. 
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