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Wir unterrichten seit vielen Jahren erfolgreich in Uetersen. Mit viel Einfühlungsvermögen und Geduld bereiten
wir unsere Fahrschüler auf ihre theoretische und praktische Prüfung vor.

Wir machen Sie mit vielen typischen Fahrsituationen vertraut und geben Ihnen das richtige Wissen für Ihren
neuen Alltag als Verkehrsteilnehmer mit auf den Weg.

Einige Punkte über uns:

-Wir sind für euch da: Von Montag bis Donnerstag stehen euch unsere freundlichen & fachkundigen
Mitarbeiterinnen Maria und Sabrina (unsere guten Seelen im Büro) mit Rat und Tat zur Verfügung.
-Wir bieten die klassische Fahrausbildung, sowie bei Bedarf eine kompakte Schulung während der Ferien.
-Unser moderner & heller Unterrichtsraum ist mit bequemen Stühlen und immer frischem Naschzeug auf den
Tischen ausgestattet.
-Kinder sind bei uns willkommen. Wenn es mal nicht anders geht, dürfen Sie Ihr Kind gerne mitbringen.
-Wir sind geduldig, einfühlsam und haben unsere pädagogischen Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen.

Wir bieten unseren Fahrschülern eine gute und solide Ausbildung zu fairen Konditionen.

Unser Grundsatz dabei: Wir drängen Sie nicht und setzen Sie niemals unter Druck.

Unsere Fahrlehrer Benny und Mario unterrichten Sie in Theorie und Praxis und zeigen Ihnen das richtige
Verhalten im Straßenverkehr. Mit aktuellsten Lernmethoden und Fahrzeugen werden Sie professionell auf
Fahrvergnügen und Mobilität vorbereitet. Mit unserer soliden Ausbildung und Ihrem konzentrierten Lernen
müssen Sie keine Angst vor den Prüfungen haben.

Die langjährige Berufserfahrung unserer geduldigen Fahrlehrer macht das Lernen besonders einfach und
unterstützt Sie auf dem Weg zum Führerschein.

Um Ihre Fahrt zur Theorieprüfung beim TÜV Nord in Pinneberg müssen Sie sich bei uns auch keine
Gedanken machen. Wir fahren mit Ihnen zur Prüfung, warten auf Sie während der Prüfung und bringen Sie
selbstverständlich auch wieder zurück.

Wir stehen Ihnen in der Fahrausbildung zur Seite und beantworten Ihnen gerne alle offenen Fragen.



Informieren Sie sich auch direkt in unserer Fahrschule. Wir beraten Sie fachkundig und gerne!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


