VERKEHRSCOACHING

Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Kontaktieren Sie uns!
Telefon: 0664-304 04 03
E-Mail: fragen@verkehrscoaching.com

Das erste Mal mit Alkohol am Steuer erwischt worden?
Zwischen 0,8-1 ,1 9 Promille gehabt?
Führerschein weg und Verkehrscoaching fällig?

Sie erreichen unser Service Center Montag bis Freitag von 7 bis 22 Uhr.
Rufen S ie außerhalb dieser Öffnungszeiten an, können S ie g erne eine

Wir können helfen.

N achricht auf unserem A nrufb eant wor ter hinterlassen, wir meld en uns
zuverlässig bei Ihnen.

Oder besuchen Sie uns im Internet:
www.verkehrscoaching.com

■

Fragen-Antworten- Forum (FAQ) und nützliche Links

■

Konkrete Termine, Kursorte und die Möglichkeit

■

Routenplaner zu den Kursorten und vieles mehr

zur Onlineanmeldung

Foto: i sto c k

Auf w w w.verkehrscoaching.com finden Sie:

In Kooperation mit dem

www.verkehrscoaching.com
Tel: 0664-304 04 03

VERKEHRSCOACHING

Das Wichtigste auf einen Blick

VERKEHRSCOACHING

Ablauf

■

Dauer: Das Verkehrscoaching ist eine halbtägige Veranstaltung.

Das Verkehrscoaching umfasst vier Stunden. Die ersten zwei Stunden schulen Not-

■

G ebühren: 1 0 0 Euro (g esetzlich festg elegt).

fallsanitäter oder Ärzte des Roten Kreuzes, die folgenden zwei Stunden werden

■

Teilnehmeranzahl: Das Verkehrscoaching findet üblicher weise in Gruppen

inhaltlich von Psychologen gestaltet.

mit mehreren Teilnehmern statt.
■

Abschluss: Es gibt keine Prüfung. N ach korrekter Teilnahme und Bezahlung

Kursorte

der Kursgebühr erhalten Sie eine Bestätigung, dass Sie das vorgeschriebene

Wir sind mit Standorten in jedem Bundesland und vielen Bezirken österreichweit

Verkehrscoaching absolviert haben.

vertreten. Sicher auch in Ihrer Nähe.

ZielE & Inhalte
B ei einem Verkehrsco aching sollen die b esond eren G efahren d es Lenkens von

Tipps & Hinweise

Kfz unter Alkoholeinfluss und dessen Folgen b ewusst gemacht werden. Die Teil-

■

Es wird kein Fahrschulwissen abgefragt.

nehmer erfahren beispielsweise, welche körperlichen Folgen Alkoholkonsum hat,

■

Eine spezielle Vorbereitung auf den Kurs ist nicht not wendig.

und werden motivier t, sich mit d em eig enen Verhalten und Lösungsstrategien

■

Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei allen behördlichen Formalitäten

auseinanderzusetzen.

rund um Ihr Verkehrscoaching.
■

A l l e A n g a b e n u n d D i sku s si o n sb e iträ g e b e h a n d e l n w i r ve r tra u l i ch.

www.verkehrscoaching.com
Tel: 0664-304 04 03
Stand: 15.04.2010. Änderungen möglich. Aktuelle Infos online auf w w w.verkehrscoaching.com.

