
Built around the driver 

A built-for-purpose taxi means we 
have built the front cabin around the 

driver, ensuring the space is safe, 
comfortable and ergonomic.

A focus on safety

                       technology

Our mission is to lower emissions in cities 
across the world, ensuring our environment is 
protected. The new TX, with eCity technology, 

is zero emissions capable and is aimed not 
only to reduce pollution in major cities, but 

also ensure your running costs are reduced.

Stay connected

Designed for passengers

A taxi is designed to carry passengers. 
The design of the TX’s passenger space 
is therefore one of the most important 

aspects to the vehicle.  

The world’s first purpose-built electric taxi, the new TX from LEVC marks a revolutionary chapter in transportation. 
With styling synonymous with the iconic black cab, the TX is compact and designed for the busiest of cities. 

To find out the latest on the TX with eCity technology, the world’s most advanced taxi, please visit:

levc.com/frankfurt           facebook.com/LondonEVCompanyUK               twitter.com/LondonEVCompany

       -  T H E  G R O U N D - B R E A K I N G  
E L E C T R I C  T A X I  F R O M  L E V C 

The icon recognised the world over

Large central  
display

Cutting edge driver safety 
and convenience features

Driver  
storage

High-resolution LCD 
driver display

Adjustable steering 
wheel and seating

Large passenger  
cabin with 6 seats

Limousine style coach 
doors

Wheelchair and 
disability accessible

USB and 230V charging  
ports keeping you fully powered

Keep connected with 
on-board WI-FI

Panoramic  
sunroof

80 mile (over 130km) 
zero emissions range

Multiple driving modes 
for range extension

A powerful  
110kW (150PS) motor

Ultra-low  
emissions

400 mile (over 640km) 
total range

Passenger / driver 
partition with digital 
intercom – Safety 
and security for both 
drivers and passengers, 
whilst still enabling 
communication 

Robust bonded aluminium 
body structure

The latest in ABS, EBC 
and ESC stability systems

Taxi locking when in 
motion

Multiple driver and 
passenger airbags

Three-point seatbelts 
with ISOFIX mounting 
points and energy-
absorbing headrests

The latest in driver 
assistance technology 
– Speed Assistance, 
Autonomous Emergency 
Braking, Lane Departure 
and Forward Collision 
Warning



Für den Fahrer entwickelt 

Ein eigens entwickeltes Taxi bedeutet, 
dass wir die Fahrerkabine um den 
Fahrer herum gebaut haben, um 

sicherzustellen, dass der Platz sicher, 
komfortabel und ergonomisch ist. 

Fokus auf Sicherheit

                        technologie

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, die 
Abgaswerte in den Städten weltweit zu 

senken und sicherzustellen, dass die Umwelt 
geschützt wird. Das neue TX mit eCity-

Technologie kann emissionsfrei betrieben 
werden und hilft nicht nur bei der Reduktion 

der Verschmutzung in großen Städten, sondern 
auch bei der Reduktion der Betriebskosten.

Bleiben Sie auf dem neusten Stand

Für Fahrgäste entwickelt

Ein Taxi ist für die Beförderung von 
Fahrgästen gedacht. Das Design des 
Fahrgastraums des TX ist daher einer 

der wichtigsten Aspekte des Fahrzeugs.

Das neue TX von LEVC, das erste eigens entwickelte Elektro-Taxi der Welt, schlägt ein revolutionäres Kapitel 
im Transportwesen auf. Mit dem für das ikonische schwarze Taxi typischen Stil ist das TX kompakt und für die 
geschäftigsten Städte der Welt konzipiert.  

Um die neusten Informationen über das weltweit fortschrittlichste Taxi,  
das elektrische TX mit eCity-Technologie, zu erhalten, besuchen Sie bitte:

levc.com/frankfurt           facebook.com/LondonEVCompanyUK               twitter.com/LondonEVCompany

       -  D A S  B A H N B R E C H E N D E 
E L E K T R O - T A X I  V O N  L E V C 

Das weltweit bekannte symbol

Großes zentrales 
Display

Modernste Fahrersicherheits- 
und Komfortkontrollen

Stauraum für den Fahrer 

Hochauflösendes LCD-
Infotainment-Treiber-
Display

Mit verstellbarem Lenkrad 
und verstellbarem Sitz

Großer Fahrgastraum 
mit 6 Sitze

Türen im Stil einer 
Limousine

Geeignet für 
Rollstuhlfahrer 
und Personen mit 
Einschränkungen

USB- und 230V-Ladean-
schlüsse für Ihre Geräte

Bleiben Sie dank einge-
bautem Wi-Fi immer in 
Verbindung

Panorama-
Schiebedach 

Über 120km 
emissionsfrei fahren

Mehrere Fahrmodi für 
mehr reichweite

Kraftvoller   
110kW motor

Ultra-Niedrige 
Emissionswerte

Insgesamt über 640km 
reichweite

Fahrgast-/Fahrerabteil 
mit digitaler 
Gegensprechanlage – 
Sicherheit für sowohl 
Fahrer als auch Fahrgäste, 
ohne auf Kommunikation 
verzichten zu müssen  

Robuste Karosseriestruktur aus 
Verbundaluminium

Die neuste ABS-, EBC- und 
ESC-Stabilitätssysteme

Verriegelung des Taxis während 
der Fahrt

Mehrere Airbags für Fahrer 
und Fahrgäste

Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit 
ISOFIX-Befestigungspunkten 
und energieabsorbierende 
Kopfstützen

Die neuste 
Fahrerassistenztechnologie 
– Geschwindigkeitsassistent, 
autonome Notbremsung 
und Warnungen bei 
Verlassen der Fahrspur und 
bei frontalen Kollisionen


