Fahrschule Lubensky
Hauptstraße 25 – 8940 Liezen
03612/23974
liezen@lubensky.at

Führerscheinklasse L17
Mindestalter: 15,5 Jahre
Ausbildung
•
•
•

Theoriekurs: 8 Werktage, jew. 14 – 18 Uhr
Praktische Ausbildung: 12 + 3 Fahrstunden sowie 2 Überprüfungsfahrten
Mehrphasenausbildung (MPHA): Fahrsicherheitstraining (z.B. beim ÖAMTC) 3-9 Monate nach der
praktischen Prüfung, Perfektionsfahrt (in der Fahrschule) 6-12 Monate nach der praktischen Prüfung
(aber unbedingt in dieser Reihenfolge absolvieren!)

Dein Weg zum L17 – Taferl
Um das L17-Taferl bei deiner Wohnsitzbehörde beantragen zu dürfen musst du bereits den vollständigen
Theoriekurs sowie 12 Fahrstunden absolviert haben. Weiters muss deine Begleitperson/deine Begleitpersonen
eine theoretische Einschulung in der Fahrschule besucht haben. Den Termin dafür vereinbarst du individuell
mit dem Kursleiter.
In unserem Büro erhältst du den Antrag fürs L17-Taferl, den du gemeinsam mit deinen Begleitpersonen
vollständig ausfüllst. Sobald du dann deine vollständige Ausbildung absolviert hast darfst du dir bei uns im Büro
die Bestätigung dafür abholen – diese bringst du dann gemeinsam mit dem Antrag zur
Bezirkshauptmannschaft Liezen und schon darfst du loslegen!
Deine Begleitperson/en müssen seit mind. 7 Jahren den B-Schein besitzen und dürfen in den letzten 3 Jahren
keine schweren Verkehrsübertretungen begangen haben.
Zur theoretischen Prüfung darfst du antreten, nachdem du den theoretischen Kurs absolviert hast.
Mit deiner Begleitperson (max. 2 Personen) musst du privat mind. 3.000 km fahren. Nach den ersten und
zweiten tausend Kilometern musst du jeweils eine Überprüfungsfahrt in der Fahrschule absolvieren und darfst
danach mit den nächsten 1.000 km beginnen.
Zur praktischen Prüfung darfst du antreten, wenn du bereits 3.000 km gefahren bist. Du musst für die praktische
Prüfung bereits 17 Jahre alt sein.
In den Tagen vor deiner praktischen Prüfung absolvierst du noch deine letzten 3 Fahrstunden bei uns in der
Fahrschule. Melde dich bitte mind. 1 Woche vor deinem gewünschten Prüftermin in der Fahrschule an (besser
aber noch früher)!

ACHTUNG
Ab dem Datum des Theoriekurses musst du deine Ausbildung innerhalb von 18 Monaten vollständig
abgeschlossen haben, da sie dir ansonsten verfällt!!

Ist doch super – mit 17 alleine Auto fahren, oder?
Aber nicht vergessen: du übernimmst auch Verantwortung!

