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...die Fahrschule für
Handicap-Ausbildung in Rhein-Main

Über uns…

Als Fahrschule Main Führerschein haben wir uns von Beginn an auf die
Ausbildung im Pkw–Bereich fokussiert. Hierzu gehört für uns die
klassische Erstausbildung von Fahranfängern auf Schalt- und
Automatikgetriebe.
Darüber hinaus bieten wir Menschen mit körperlichen
Einschränkungen die Möglichkeit, gemäß unserem Motto
„Mobilität für alle“, als Autofahrer am Straßenverkehr teilzunehmen.

Unser Fahrlehrer Peter Heil blickt
auf eine mehrjährige Erfahrung in
der Handicap-Ausbildung zurück.
In dieser Zeit konnte er viele
Menschen auf ihrem Weg zu neuer
Unabhängigkeit und mehr
Lebensqualität unterstützen.

Unser Angebot umfasst sowohl den erstmaligen Erwerb des
Führerscheins, als auch die Anpassung einer bestehenden
Fahrerlaubnis an die neue Lebenssituation.
Durch eine intensive Zusammenarbeit mit Herstellern und Ausrüstern
von Handicap gerechten Fahrzeugenumbauten sind wir in der Lage eine
individuelle und auf hohem technischen Niveau stattfindende
Ausbildung zu gewährleisten.
Einer freien uneingeschränkten Fahrt in die Zukunft steht dann, trotz
Handicaps, nichts mehr im Wege.
Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick über unser
umfangreiches Angebot.

...besuchen Sie uns auf www.main-führerschein.de

Unsere Ausbildung...
Im Handicap Bereich setzen wir als Fahrschule
Main Führerschein in Frankfurt und Rhein-Main neue Maßstäbe.
Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller und Ausrüster
Petri & Lehr sind wir in der Lage, Fahrschüler mit den
unterschiedlichsten Handicaps auszubilden.
Wir bilden mit dem System
Multima2, einem
Zug-Druck-Handbediengerät, sowie
am MDFD1, einem
Multifunktionsdrehknopf der Firma
Petri & Lehr aus.
Für Querschnittgelähmte, Arm- oder Beinamputierte Schüler, sowie für
Schlaganfallpatienten und solchen die unter Morbus Bechterew leiden,
bieten wir die optimalen Möglichkeiten zum Erwerb der eigenen
Fahrerlaubnis.
Die Fahrhilfen gewährleisten eine
sichere Teilnahme am
Straßenverkehr. Die gesetzlichen
Vorgaben gemäß § 11 der
Fahrerlaubnisverordnung werden
so zu 100% erfüllt.

Durch eine Abdeckung der normalen
Fahrpedale ist ein unbeabsichtigtes
Unterrutschen und damit
die Blockade der vorhandenen
Pedale nicht möglich.

Die Fahrschule Main Führerschein hat das Schulungsfahrzeug so
vorbereiten lassen, dass der Multifunktionsknopf durch einfaches
Umstecken am Lenkrad auch für Fahrschüler mit Lähmungen nach
einem Schlaganfall zum Einsatz gebracht werden kann. Das Fahren mit
der linken oder rechten Körperhälfte ist wieder möglich.

Mit einer auf der Bodengruppe
verschraubten Grundplatte wird ein
Fußbedienteil eingesetzt, welches
den Fahrer in die Lage versetzt Gas
und Bremse mit dem linken
Fuß zu bedienen.

Nach unserem Motto „Mobilität für Alle“ wünschen wir
allen eine freie Fahrt in eine zufriedene Zukunft.

...individuell und auf hohem technischen Niveau

Gesetzliche Grundlagen...
Für die Teilnahme am Straßenverkehr ist grundsätzlich jeder
zugelassen.
Wer aber infolge körperlicher Beeinträchtigungen sich nicht sicher im
Verkehr bewegen kann, darf am Verkehr nur dann teilnehmen, wenn
sichergestellt ist, dass er andere nicht gefährdet.
Es ist Vorsorge zu tragen, das durch das Anbringen geeigneter und
zugelassener Einrichtungen am Fahrzeug, das entsprechende Handicap
ausgeglichen wird. Damit der Fahrschüler sich nun sicher im Verkehr
bewegen kann, wird er in der Bedienung dieser Einrichtungen durch
den Fahrlehrer geschult und am Ende der Ausbildung durch einen
anerkannten Sachverständigen begutachtet.
Das Sachverständigengutachten gibt zum einen Teil der
Fahrerlaubnisbehörde die Möglichkeit, die Einschränkungsvermerke
verschlüsselt auf dem Führerschein darzustellen, zum anderen Teil
der Fachwerkstatt detaillierte Informationen über Art und Umfang der
Fahrzeuganpassung. Alle in der Fachwerkstatt verbauten Einbauten und
Änderungen müssen nun noch vom TÜV abgenommen und in den
Fahrzeugpapieren dokumentiert werden.

...wir beraten Sie gerne

Unsere Preise...
Für Inhaber einer Fahrerlaubnis
• Grundbetrag
• Fahrstunde
• Vorstellung zur Begutachtungsfahrt

160 €
44 €
105 €

Zusätzlich fällt eine TÜV-Gebühr von 107,88 € für das Gutachten
des Sachverständigen an.*

Für Fahranfänger
•
•
•
•
•
•
•

Grundbetrag
Fahrstunde
Sonderfahrt (12 Stunden sind gesetzlich vorgeschrieben)
Vorstellung zur Theorieprüfung
Vorstellung zur Praxisprüfung mit Begutachtung
Lehrmaterial
Technische Unterweisung am Ausbildungs-Fz

160 €
44 €
54 €
85 €
105 €
40 €
30 €

Zusätzlich fällt eine TÜV-Gebühr von 166,20 € für die praktische
Prüfung und das Gutachten des Sachverständigen an.*

*Die Preise der TÜV-Gebühren können sich gegebenenfalls ändern.

...fair und transparent

Unsere Service...

Auswärtigen Fahrschülern bieten wir nach terminlicher Absprache die
Möglichkeit einer Blockausbildung mit Hotelaufenthalt.
Unser Partner, das Hotel Harheimer Hof, ist nur wenige Autominuten
von unserer Fahrschule entfernt.
Die Fahrstunden erfolgen direkt vom Hotel aus.
Das Hotel Harheimer Hof verfügt
über ein barrierefreies Zimmer und
bietet für die Dauer der Ausbildung
einen angenehmen Aufenthalt in
einem ländlich gelegenen
Frankfurter Stadtteil.

...einfach und unkompliziert

