•

Bei uns steht Fahrsicherheit an oberster Stelle. Aber natürlich soll auch der Spaß nicht zu
kurz kommen. Für beides sorgt unser kompetentes und nettes Fahrschulteam.

•

Der Unterricht findet bei uns in lockerer Atmosphäre statt, so dass die 14 Theoriestunden,
die für den PKW-Führerschein vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind, garantiert nicht
langweilig werden. Es kostet übrigens nicht mehr, wenn Mann/Frau öfter erscheint!

•

Auf unseren modernen Ausbildungsfahrzeugen machen wir Sie nicht nur für die Prüfung fit,
sondern bemühen uns, verantwortungsvolle und sichere Fahrer aus Ihnen zu machen.

•

Bei Problemen mit der Theorie erteilen wir nach Absprache auch Nachhilfe. Auch wenn Leseoder Schreibschwächen bestehen, kann die Vorbereitung auf eine mündliche Audio-Prüfung
von uns erfolgen.

•

Zur Gründung:
Vor gut 25 Jahren haben wir unseren Betrieb von der Fahrschule Mördel in Mastholte
übernommen. 1989 eröffneten wir dann eine zweite Filiale in Lippstadt. Im Laufe der Jahre
kamen Filialen in Cappel und Lipperode dazu.
Bis 1996 haben wir als Fahrschule den Namen Hubert Korte geführt und bildeten damals
schon alle Klassen aus. 1996 erlaubte der Gesetzgeber der Fahrschule einen 'Namen' zu
geben. Nach Überlegungen entschieden wir uns den Namen "DIE-ZWEI" anzunehmen. Somit
nehmen wir im Namen Bezug auf unseren Partner - 'Sie' als Fahrschüler.

Wir sind Ihr Partner in Sachen 'Fahrschule'.
•

Unser Leistungsprofil:

•

Ausbildung in allen Klassen

•

Ausbildung von Behinderten

•

Umschreibung von Fahrerlaubnisklassen

•

Ausbildung bei Wieder- oder Neuerteilung

•

Aufbauseminare für Fahranfänger – Nachschulung

•

Aufbauseminare für Punkteabbauer – Punktabbau

•

Auch nach der Ausbildung stehen wir weiterhin gerne mit Rat und Tat zur Verfügung

n ist in dre
drei Kategorien eingeteilt.
Der Weg zum Führerschein

Beispiel für den Erwerb einer Mofaprüferlaubnis
Mofa

Der Mofa-Prüfbescheinigungsantra
antrag:
Das ist die Genehmigung des
es Straße
Straßenverkehrsamtes zum führen einer bestimmten
immten
Fahrerlaubnisklasse. Diese Unterlagen
Unterlag sind dem Antrag beizufügen:

-

Lich
Lichtbild

-

Per
Personalausweis
Kopie

-

Unt
Unterschrift
für die Fertigstellung der Mofaprüferlau
prüferlaubnis

Theorie Ausbildung:
Nach Anmeldung in der Fahrschule
hrschule können wir mit Theorieunterricht beginnen.
nen. Ihr müsst 6 -mal zum
Grundstoff kommen. Nach den 6 Unterrichten dürft ihr weiterhin kommen,
n, natürli
natürlich so oft wie ihr
wollt, ohne weitere Kosten.. Ist der Antrag genehmigt und habt ihr an allen 6 Unterrichtseinheiten
Unterr
teilgenommen, so steht derr Theorie
Theorieprüfung nichts mehr im Weg.
(Außer der Vortest beim jeweiligen
eweiligen Fahrlehrer)

Praktische Ausbildung:
Die Praktische Ausbildung ist leider immer von den Fähigkeiten des Führerscheinbe
scheinbewerbers
abhängig.
Mindesten ist eine praktische
he Ausb
Ausbildung von 90min vorgeschrieben.
In dieser Zeit werden Technische
nische Fertigkeiten
Fe
und die Verkehrsregelungen geübt.
Die Fahrt findet vor der Theorieprü
eorieprüfung statt.

Preisinformation

Mofa „25km/h“

Jeder Fahrschüler möchte gern:
-günstig seinen Führerschein
-einen kompetenten Fahrlehrer
-ein schönes Fahrschulauto
-mod
modernen „nicht langweiligen“ Unterricht
-Theorie
und Praxis beim 1 mal bestehen
Wir haben das gleiche Ziel…..

Eine Preisinformation
ion für eine Führerscheinklasse
F
zu erstellen gestaltet
ltet sich sehr schwierig.
Festpreise sind lautt Fahrlehrergesetz
Fahrlehrer
nicht erlaubt.
Bitte beachten Sie immer
mmer dass die
di Persönliche Leistung des Fahrschülers
ülers ausschla
ausschlaggebend ist.
Wir legen hier, die aus unserer Erfahrung
E
(durchschnittlichen Fahrstunden) und die
d gesetzlich
vorgeschriebenen Mindeststunde
indeststunden (Sonderfahrten) zu Grunde.

Grundbetrag M ofa
Lehrmaterial M ofa
Gesamtsumme

90,00 €
30,00 €
120,00 €

In unserer Kalkulation
tion sind die Gebühren für den TÜV und das Straßenverk
Straßenverkehrsamt nicht
enthalten, weil je nach Führerscheinklasse
Führer
und Fahrerlaubnis unterschiedli
nterschiedliche Gebühren
erhoben werden.
Bei Fragen: 02941/3505
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Fahrschulteam

Bürozeiten: | Mo+Mi+
Mo+Mi+Do: 10-14 Uhr

Mo+Mi+Fr: 17-19Uhr

Sam:
Sam 10-12Uhr

