
 

Wichtige Infos zum Bezahlvorgang 
 

Liebe Fahrschülerinnen, liebe Fahrschüler, 
 

um zu vermeiden, dass unnötig hohe Beträge für die Führerscheinausbildung auflaufen, solltest du mit dem 

Ausgleich der Kosten für deine Führerscheinausbildung immer auf dem Laufenden sein. Spätestens am Tag der 

praktischen Prüfung müssen alle Kosten ausgeglichen sein. Aus diesem Grund bitten wir dich, vor deiner 

praktischen Ausbildung eine Vorauszahlung zu leisten.  

 

 

Folgende Rabatte gewähren wir bei Vorkasse: 

 Bei 1.000,- € Vorkassenzahlung:   50,- € Rabatt 

 Bei 1.500,- € Vorkassenzahlung: 120,- € Rabatt                                            

 Alternativ: 500,- €: ohne Rabatt 

 

 

 

Bankverbindung für die Bezahlung der Vorkasse:   
Fahrschule Habenstein und Breu GmbH 

IBAN: DE59 7115 2680 0030 0021 33        

BIC: BYLADEM1WSB - Sparkasse Wasserburg a. Inn 

Verwendungszweck: Nach- und Vorname des Fahrschülers 

(Bitte immer angeben)

Der Betrag (Vorkassenzahlung) muss innerhalb von einer Woche nach Antritt der ersten Fahrstunde auf unser 

Konto überwiesen werden. 

 

Die Rabatte können nur einmal und immer nur nach vorheriger Zahlung von Grundbetrag und Lernmaterial 

gewährt werden.  

 

 

Bitte beachte: 

 Die Beträge für den Grundbetrag und das Lernmaterial wurden dir bereits bei Anmeldung in Rechnung 

gestellt (Rechnung im E-Mail-Postfach, zusätzlich in der To-Do-Liste in deinem Lernprogramm) und 

sollten vor deiner Vorkassenzahlung auf unserem Konto eingegangen sein. 

 Du überweist den Betrag für die Vorkassenzahlung spätestens innerhalb einer Woche nach deiner 

ersten Fahrstunde auf unser Konto. Damit wir die Zahlung sofort zuordnen können, schreibe bitte 

deinen Nach- und Vornamen auf den Überweisungsträger. 

 Wenn Dein Guthaben für weitere Fahrstundentermine aufgebraucht ist, wird dein Fahrlehrer dich 

darüber informieren und um eine weitere Zwischenzahlung bitten.  

 Wenn nach der ersten Fahrstunde keine Zahlung erfolgt oder eine weitere Zwischenzahlung nicht 

geleistet wird, wird Dein Fahrlehrer zunächst keine weiteren Termine mit dir vereinbaren. 

 Damit du bzw. deine Eltern einen Überblick über die Führerscheinkosten haben, kann jederzeit eine 

Übersichtliste über deine Fahrstunden bei deinem Fahrlehrer oder im Büro angefordert werden. 

Noch einfacher: In den Fahrstunden kannst du bei deinem Fahrlehrer gefahrene Fahrstunden, 

Zahlungen und Salden kurzfristig und jederzeit einsehen.  

 Ein paar Tage vor der praktischen Prüfung bekommst du eine Endrechnung. Der Restbetrag ist 

spätestens bis zum Prüfungstag zu bezahlen, andernfalls kann die Prüfungsfahrt nicht durchgeführt 

werden. 

 

TÜV-Gebühr:  

 Die Kosten für die theoretische und praktische Prüfung (Prüfer, TÜV) werden dir direkt vom TÜV in 

Rechnung gestellt. Wenn dein Prüfauftrag beim TÜV eingegangen ist, bekommst du per Post einen 

Kostenvorschuss über die TÜV-Gebühr geschickt. Bitte bezahle den Kostenvorschuss, den du direkt 

vom TÜV erhältst, so bald wie möglich. Nur so können wir dich zur Prüfung anmelden. 

 Alle Informationen zu Büro- und Unterrichtszeiten findest Du auf www.fahrschule-habenstein.de. 

http://www.fahrschule-habenstein.de/

