Praktische Fahrstunden
Jetzt sind Sie startklar und Sie dürfen endlich mit Ihren praktischen Fahrstunden
beginnen…
Lernfahrten dürfen nur mit einer Begleitperson unternommen werden, welche
das 23. Altersjahr vollendet hat ausserdem seit wenigstens drei Jahren den
entsprechenden Führerausweis und diesen nicht mehr auf „Probe“ besitzt.
Die Begleitperson muss neben dem Führer Platz nehmen und die Handbremse
leicht erreichen können. In allen Fällen muss auf Lern- und Prüfungsfahrten auf
der Rückseite des Fahrzeuges gut sichtbar die blaue Tafel mit weissem „L“ in
vorgeschriebener Grösse angebracht sein.
Das Fahrzeug muss stets betriebssicher & in vorschriftsgemässem Zustand sein.
Zudem muss der Fahrzeugausweis & Lernfahrausweis immer mitgeführt werden.
Die solide Basis zum Führen eines Motorfahrzeuges vermittelt Ihnen ein
professioneller Fahrlehrer. Die FAHRSCHULE ZENTRALSCHWEIZ bietet
die von Ihnen angestrebte Ausbildung an.
Mit den vier folgenden Ausbildungselementen, die für alle Ausweiskategorien
gelten, werden Sie nicht nur die Fahrprüfung bestehen, sondern sich auch sicher
im Strassenverkehr bewegen:

Vorschulung
Die Bildung des Grundverständnisses der Fahrdynamik, Blicktechnik und der
Beherrschung der Fahrzeugbedienung. Diese Ausbildung findet ausserhalb des
Verkehrs, vorwiegend auf verkehrsarmen Strassen, Plätzen statt. Im Grunde
genommen geht es darum, das Fahrzeug kennen zu lernen…

Grundschulung
Das Entwickeln und Automatisieren der Bedienung sowie des Spur- und
Geschwindigkeitsgefühls. Diese Ausbildung findet auf verkehrsarmen Strassen statt.
Einfach ausgedrückt geht es darum, die Strassen kennen zu lernen…

Hauptschulung
Das Erlernen des partnerbezogenen Verhaltens in jedem Verkehrsraum. Diese findet
auf verkehrsreichen Strassen statt. Im Klartext -man lernt die Partner und deren
Verhalten kennen…

Perfektionsschulung
Selbständiges Fahren und Verhalten in Gefahrensituationen und Vervollständigung
der Ausbildung findet in allen Verkehrsräumen statt. Jetzt fahren wir selbständig
nach dem Motto: sehen - denken - fahren…
Das Ziel der FAHRSCHULE ZENTRALSCHWEIZ ist es und wird es immer bleiben:
Sie auf Ihrem Weg kompetent, professionell und effizient zu einem selbständigen
sowie sicheren Auto-Fahrer auszubilden. Mit viel Geduld, Geschick und Humor…

