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Würzburg, den 07.04.2020 

Würzburg liefert! 
 
In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass Würzburg zusammensteht. Das Stadtmarketing „Würzburg 
macht Spaß“ bietet daher ab sofort gemeinsam mit dem „Taxi & Fahrdienst Mainfranken“ die 
Möglichkeit, Waren für nur 6 Euro pauschal zu Kunden im Stadtgebiet Würzburg zu liefern. 
 
Der Shutdown durch die COVID-19 Pandemie führt zu neuen Ansätzen und Handlungsmöglichkeiten im 
Einzelhandel in Würzburg. „Besonders wichtig ist es, dass in diesen Krisenzeiten gerade der Handel trotz 
des aktuellen Shutdowns weiterhin seine Kunden erreicht“ stellt Wolfgang Weier, Geschäftsführer des 
Stadtmarketings „Würzburg macht Spaß“ fest. Deshalb bietet ab sofort das Stadtmarketing „Würzburg 
macht Spaß“ in Kooperation mit dem „Taxi & Fahrdienst Mainfranken“ allen Würzburger Einzelhändlern 
eine Möglichkeit telefonisch oder bestellte Waren an Ihre Kunden zu liefern: 
 
Die Service-Aktion „Würzburg liefert“ steht allen Würzburger Unternehmen offen, die Ihren Kunden im 
Stadtgebiet Würzburg etwas nach Hause liefern möchten. Der Preis jedes Liefervorgangs beträgt 6 Euro 
(inkl. 19% MwSt.) pauschal. Es bleibt den Unternehmen selbst überlassen, wie die Liefergebühren 
verrechnet werden – ob sie die Kosten zu hundert Prozent selbst tragen oder ihren Kunden ganz oder 
teilweise berechnen. Die Beauftragung des Services erfolgt durch den Händler am Tag der Bestellung. 
Am Folgetag werden die bestellten Waren dann durch den „Taxi & Fahrdienst Mainfranken“ abgeholt 
und entsprechend an die jeweiligen Kunden ausgeliefert. Das Projekt „Würzburg liefert“ startet sofort 
und ist bis auf weiteres befristet bis zum 30.04.2020.  
 
Interessierte Unternehmen können sich bei Würzburg macht Spaß unter info@wuems.de oder beim 
„Taxi & Fahrdienst Mainfranken“ unter info@taxi-mainfranken.de. anmelden. Das Stadtmarketing und 
der „Taxi & Fahrdienst Mainfranken“ würden sich über die zahlreiche Nutzung des Service freuen und 
hoffen damit in der derzeitigen Krisensituation die Würzburger Unternehmen unterstützen zu können.  
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