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L17
Ausbildungsfahrt

Vergessen Sie bitte nicht ..
Die L17-Bewilligung bekommen Sie nur einmal von der Behörde ausgestellt. Diese Bewilligung
gilt 18 Monate.
Die Form der Fahrtenprotokolle sind durch das Bundesministerium für Verkehr vorgegeben.
Verwenden Sie somit keine anderen Aufzeichnungen und füllen Sie das Formular gewissenhaft,
wahrheitsgemäß und genau aus. Fahrtenprotokolle bekommen Sie bei LENKWERK im
Fahrschulbüro.
Sie müssen drei Praxisblöcke mit jeweils mindestens 1.000 km zwischen den Begleitenden
Schulungen absolvieren, nichts insgesamt 3.000 km auf einmal.
Die Begleitende Schulung nach den ersten und den zweiten 1.000 km Privatfahrten findet mit
Ihrem Privat-PKW und mit einem Begleiter statt. Die Abschlussausbildung, sowie die Prüfungsvorbereitung findet nach dem dritten 1.000 km-Block wieder im LENKWERK -Fahrschulauto
statt. Bitte melden Sie sich rechtzeitig zur Terminvereinbarung in unserer Fahrschule - am besten
wenn Sie bereits abschätzen können, wann Sie mit den notwendigen Kilometern fertig sind.
Besonders an schulfreien Tagen und auch in den Ferien sind verfügbare Fahrstunden schnell
ausgebucht.
Das Fahrzeug für Ihre Ausbildungsfahrten, muss keine besonderen Anforderungen hinsichtlich
Feststellbremse, Zündschlüssel, Getriebe erfüllen. Es können auch beliebig viele Fahrzeuge von
Ihnen verwendet werden. Die beiden blauen Tafeln “L17 Ausbildungsfahrt” müssen während
den Ausbildungsfahrten aber vorne und hinten am Fahrzeug angebracht sein. Diese Tafeln
dürfen auch an den Scheiben montiert bleiben, wenn keine Ausbildungsfahrten durchgeführt
werden.
Sie können die praktische Fahrprüfung auch mit dem eigenen Fahrzeug, dass Sie für die Übungsfahrten verwenden haben, absolvieren. Das “Prüfungsfahrzeug” muss in der Sitzreihe des Prüfers
mindestens eine Türe aufweisen, der PKW also “vier Türen” haben. Wird die praktische Fahrprüfung auf einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe absolviert, wird Ihr Führerschein von der
Behörde auf Automatikfahrzeuge eingeschränkt.
Wenn Sie mit unserem Fahrschulauto zur praktischen Fahrprüfung antreten möchten, so geben
Sie dies bitte rechtzeitig bei Ihrer Anmeldung zur Fahrprüfung bei uns im Büro bekannt.
Weitere Informationen finden Sie auf unserem Webauftritt www.lenkwerk.at und im Handbuch
für Ihre(n) Begleiter.
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