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Führerschein machen,
so einfach, so schnell, so gut!

So findest Du uns:

Westend
Fahrschule Bruckmaier GmbH
Trappentreustr. 42
80339 München

Tel.: 0 89-50 72 07
Fax: 0 89-51 81 86 10
WhatsApp:    0172-650 72 07

www.FahrschuleBruckmaier.de
info@FahrschuleBruckmaier.de

Heideckstr. 20
80637 München

Tel. :         089-12 59 29 53

www.Frauen-Fahrschule.com
info@ Frauen-Fahrschule.com

Frisch - Fruchtig - Anders!
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Was darf ich fahren?

Kombination aus fahrzeug Klasse B und einem anhänger deren 
zulässige Gesamtmasse 4.250 Kg nicht übersteigt.

für Wen?

Personen die kleinere anhänger ziehen wollen wie z. B. 90% 
aller Wohnwagen, anhänger für Umzüge, Pferdeanhänger, 
Motorradanhänger.

Wie läUft die aUsBildUnG?

210 Minuten einzel*- oder Gruppenschulung auf dem übungs-
platz, 60 Minuten fahren mit anhänger im realverkehr und
150 Minuten theorieunterricht. 

PrüfUnG?

Keine Prüfung! die fahrschule erstellt eine Bescheinigung über 
die erfolgreiche teilnahme aus. 

nächste B96 schUlUnG:       fixpreis: 347,- €  

...........................................                           

* einzelschulung + 50,- €
 

Sprich uns einfach an - wir beraten Dich gerne! Wenn Du Unterstützung brauchst - wir helfen gerne!

Was darf ich fahren?

Kombination aus fahrzeug Klasse B und einem anhänger deren 
zulässige Gesamtmasse 7.000 Kg nicht übersteigt und die z.G. 
des anhängers 3.500 Kg nicht übersteigt. 

für Wen?

Personen mit schweren Zugfahrzeugen die große anhänger 
bis 3,5 t ziehen wollen wie z. B. große sportanhänger,  auto-
anhänger, anhänger für handwerker.

Wie läUft die aUsBildUnG?

schulung auf automatikfahrzeugen nach Bedarf auf übungs-
platz und in der stadt. 
5 vorgeschriebene sonderfahrten. Kein theorieunterricht!

PrüfUnG?

Keine theorieprüfung! Praktische Prüfung 45 Minuten ein-
schließlich Verbinden und trennen. 

aUsBildUnGsBeGinn jederZeit!
 

BEB96

Komplette Schulung innerhalb eines Tages.Komplette Schulung innerhalb eines Tages.
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