
 MARC’S 
FAHRSCHULE

Fahrberatung Seniorinnen und Senioren 

Die massgeschneiderte  
Fahr beratung für alle,  
die weiterhin aktiv am Strassen-
verkehr teilnehmen und Ihre  
Fahrsicherheit erhalten  
oder verbessern wollen.

www.fahrberatung-senioren.ch

Kontakt

Marc ś Fahrschule, Auto- & Motorradausbildung

Marc Niklaus, 079 310 70 74

info@fahrberatung-senioren.ch

fahrberatung-senioren.ch

Sie wollen weiterhin aktiv am 
Strassenverkehr teilnehmen  
und Ihre Fahrsicherheit erhalten 
oder verbessern?  
Dann ist die Fahrberatung  
für Seniorinnen und Senioren  
das Richtige für Sie.



Mobilität ist auch im Alter wichtig. Der Verkehr 

nimmt jedoch stetig zu und die Verkehrssitua-

tion werden komplexer. Mit dem Alter nehmen 

zudem körperliche und geistige Fähigkeiten  

ab und fordern ältere Fahrzeuglenkende,  

trotz Routine, noch mehr. Die Folge: Kritische 

Situationen im Strassenverkehr nehmen zu.

Sicher Fahren und den Führerausweis auch im 

Alter lange behalten

Für ein sicheres Fahren im Alter ist eine um-

fassende professionelle Fahrberatung sinnvoll. 

Idealerweise nutzen Sie diese bevor es zu einer 

angeordneten Kontrollfahrt kommt.  

Denn, bei einer angeordneten Kontrollfahrt 

haben Sie nur einen Versuch. Bei Nichtbestehen 

wird Ihnen der Führerausweis sofort entzogen.  

Meistens für immer! 

Massgeschneiderte Fahrberatung und  

Vorbereitung auf Kontrollfahrten

Ihre Routine kombiniert mit dem Wissen und den 

Übungen aus der Fahrberatung machen Sie fitter  

für den Strassenverkehr als manche jüngere 

Fahrzeuglenkenden. Ich bereite Sie auf eine bevor-

stehende Kontrollfahrt professionell vor, damit sie 

diese mit einem guten Gefühl in Angriff nehmen 

können.

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, 

– die freiwillig ihre Sicherheit verbessern möchten, 

– die sich auf die angeordnete Kontrollfahrt  

vorbereiten möchten,

– die nach gesundheitlichen Problemen wieder  

den Fahreinstieg suchen.

Leistungen

– Vorgespräch / Abklärung

– Fahrberatung mit dem eigenen oder einem  

Fahrschulfahrzeug

Kosten

Vorgespräch /Abklärung  

(30 Minuten) CHF 50.–

Fahrberatung mit eigenem Auto  

(45 Minuten) CHF 90.–   

Fahrberatung mit Fahrschulfahrzeug*  

(45 Minuten) CHF 80.–    

*Fahrschulfahrzeuge: Automat und Handschaltung,  

ausgerüstet mit Fahrschulpedalerie und  

Zusatzaussenspiegel

Empfehlung

Zu Ihrer und meiner Sicherheit empfehle ich  

die Fahrberatung mit dem Fahrschulfahrzeug. 

Dieses Fahrzeug eignet sich sehr gut für eine 

solide und entspannte Fahrberatung oder  

Kontrollfahrt.


