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Preisstand 06/2022, Druck- u. Satzfehler vorbehalten

Die Vorzüge vom 2-Rad
mit „B“ genießen! Vorteile in der Kurzparkzone, weniger Stau …

Mit dem Erwerb vom B-Führerschein bekommst Du den

AM-Führerschein dazu.
Du darfst mit Krafträdern mit max. 50ccm und max. 45 km/h fahren (rotes „Nummerntaferl“). 

Nicht wirklich viel - in der Stadt - aber hallo!?!
oder

125er Motorrad mit „B“ (Code 111)
Deine Voraussetzungen
Sobald Du Deinen B-Führerschein 5 Jahre lang ununterbrochen besitzt und deine 
Probezeit ausgelaufen ist, kannst Du Dir den „Code 111“ in den B-Führerschein 
eintragen lassen, wenn Du:

6 LE praktische Fahrübungen absolviert hast und mit unserer Bestätigung die 
Eintragung des Codes 111 bei der Behörde beantragst.

Wenn Du Deinen neuen Führerschein erhältst, darfst Du in Österreich mit Motorrädern 
bis 125ccm und max. 11 kW fahren.

Anmeldung, Fahrzeughaftpflicht- u. Vollkaskoversicherung,
6 Fahrlektionen am Übungsplatz

Gesamtbetrag € 260,--
schau auf deine

BJN-List€ !     gültig bis___________    minus €______,--

es zahlt sich aus! Dein Preis  J €______,--
optionale Fahrlektionen im öffentlichen Verkehr nach Vereinbarung! (€ 57,-- a' 50 Min)

Sonderpreise bei Gruppenanmeldungen - Anfrage!!
Führerscheinausstellung € 49,50

Wir würden uns freuen, Dich in unserer Fahrschule begrüßen zu dürfen!

Termine:       werden erst nach Bezahlung gebucht
Treffpunkt:   wird spätestens einen Werktag vor dem Termin bekannt gegeben
Absagen:     durch den Kunden müssen 2 volle Werktage vor dem Termin erfolgen
Praxisveranstaltungen finden bei jedem Wetter, außer bei Fahrbahnglätte, statt!   (wird vom Kursleiter entschieden)

Eine erforderliche angemessene Schutzkleidung ist aus Hygienegründen selbst mitzubringen!
Helm nach ECE-Regel, Handschuhe, eng anliegende feste Hose ( z.B. Jean), feste Schuhe und eventuell Kälte und Nässeschutz


