
Hallo liebe Fahrschülerinnen und liebe Fahrschüler 
 

Wir in unserem Team müssen täglich tanken, gut schlafen und unsere Ausgaben bezahlen. 
 
Außerdem sind wir bemüht Euch weiterhin unsere supergünstigen Preise trotz überall steigender Kosten weiter 

anbieten zu können. 

 
Daran hindert uns aber in letzter Zeit die zunehmende Anzahl von Schülern, welche die durch uns erbrachten 

Leistungen nicht bezahlen, obwohl dies durch die Ausbildungsbedingungen im Ausbildungsvertrag und den 

Geschäftsbedingungen klar vereinbart wurde. 

 
Wer momentan finanzielle Engpässe hat, kann seine Ausbildung auch per Führerscheinfinanzierung finanzieren 

lassen (bis zu 36 Monatsraten).. Für Fragen stehen wir Euch jederzeit gerne zur Verfügung. 

 
Wichtig ist doch, Ihr habt Euch zum Führerschein angemeldet weil Ihr Diesen haben wollt und Diesen nur einmal im 

Leben machen wollt. Einmal pro Woche unsere Website besucht und dort alle zusätzlichen Theorietermine findet. 
 
Wichtig ist doch, 

 

  dass Eure Ausbildung zeitnah abläuft, d. h. Ihr möglichst nach Eurem Ermessen den theoretischen Unterricht 

besucht (vielleicht sonstige anderen Aktivitäten etwas zurückstellt). 

  Euer Ausbildungsvertrag nur 6 Monate gültig ist. 

  dass Eure praktische Ausbildung möglichst auch zusammen mit den Besuchen der theoretischen 

Ausbildung abläuft (wenn möglich 2 x pro Woche fahren). – bitte zeitlich flexibel sein für eine kurze Zeit. 

  dass wir doch zeitlich mehr als flexibel sind! 

  dass Ihr Euch zuhause hinsetzt und lernt (wer Fragen oder Probleme hat kann sich jederzeit bei Micha 

melden). 

 
Deshalb möchten wir, 

 
  dass Ihr bei der Anmeldung Euren Grundbetrag und Euer Lehrmaterial bezahlt (oder Ihr gebt uns für 

den Grundbetrag und das Lehrmaterial eure Bankverbindung). Oder nach der Anmeldung zeitnah 

binnen 7 Tagen bezahlt. 

  dass Ihr möglichst beim Fahrlehrer Eure Fahrstunde vor der Fahrstunde direkt bezahlt (wenn Ihr den 

Betrag nicht dabei habt, könnt Ihr entweder in der Fahrschule danach zahlen oder spätestens bei Eurer 

nächsten Fahrstunde zahlen). Wird beim 2. Termin nicht bezahlt ist der Fahrlehrer berechtigt dies als 

Fehlstunde(n) zu vermerken und gibt es keine weiteren Termine mehr!!! Die Kosten für Fehlstunden 

betragen 75% des Fahrstundenpreises – kann eine direkte Übergabe an ein Inkasso-Unternehmen z.B. 

Creditreform (evtl. zusätzliche Kosten) erfolgen!!! 

  dass die Kosten für die Theorieprüfung und der Praxisprüfung vor der 1. Fahrstunde in der 

Fahrschule gezahlt werden. Das machen wir um Euch die Finanzierung des Führerscheins zu 

erleichtern. Somit seid Ihr gleichzeitig motiviert Euren Führerschein schnell zu erlangen. 

 

  Eltern, welche ihren Kindern den Führerschein bezahlen empfehlen wir für diese bereits im Vorfeld 

einen Betrag zu überweisen und er kann abgefahren werden. 

  dass Ihr eine vereinbarte theoretische Prüfung 5 Werktage bzw. eine praktische Prüfung 6 Werktage 

vorher absagt werden sonst berechnet der TÜV die fällige Gebühr, falls kein ärztliches Attest rechtzeitig 

vorliegt. 

      dass Ihr am Prüfungstag den Ausweis bereit haltet und die entsprechenden TÜV-Gebühren an den TÜV 

entrichtet. 

  falls Ihr einen vereinbarten Fahrtermin nicht einhalten könnt, diesen spätestens 2 WERKTAGE vorher absagt,          
da sonst 75% des Preises fällig werden (siehe Geschäftsbedingungen des Fahrlehrerverbandes).- bei uns ist  
kein ärztliches Attest gültig ! 

 
dass Ihr eine schnelle, kostengünstige, kurze und erfolgreiche Ausbildung zum Führerschein 

habt. 
 

Nur so können wir Euch unsere supergünstigen Preise weiterhin anbieten 
 

Bei Fragen und Problemen sich immer sofort bei Micha melden!. 


