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Die günstigsten Fahrstunden der Schweiz findest du bei uns - hier bist dui richtig! Günstige Preise für
Fahrstunden und ein super Konzept für deine Theoriestunden und Fahrstunden: das und vieles mehr bietet
dir Drivefair. 

Wir haben mehrere Standorte in der Schweiz, so zum Beispiel in Bern, Biel, Thun, Basel, Zürich, Luzern,
Winterthur und in vielen Orten mehr. 

Fahrschule Drivefair in der Schweiz bedeutet Fahren zu fairen, günstigen Preisen. Unsere Fahrstunden
erhalten die Fahrschüler schon ab Fr. 74.--. 
Sparen beim Fahren ist unser Motto und genau so wollen wir dir die Sicherheit im Umgang mit dem Auto
vermitteln. Auch Spass muss dazugehören, daher abwechslungsreichen Unterricht arbeiten wir zielorientiert,
damit du schnell, effektiv und gut vorbereitet die Prüfung bestehen kannst.

Die Ausbildung findet von Anfang an im Prüfungsgebiet der jeweiligen Stadt statt, was zu effizienten und
intensiven Fahrstunden führt und dir an der Autoführerprüfung zugute kommt. Unsere Fahrstunden bieten wir
mit Automatik- oder Schaltgetrieben an (mehrheitlich werden bei uns Automatikkurse verlangt...) Wir helfen
dir auch mit Rat und Tat für deine privaten Lernfahrten, womit deine Stärken und Schwächen für dich
jederzeit überprüfbar bleiben.

Besuche auf jeden Fall unsere Homepage und profitieren Sie noch zusätzlich von einer regionalen Aktion.
Wir sind für jegliche Art Fahrzeuge, auch Motorräder, der richtige Partner für Sie. Unsere Fahrlehrer, welche
alle Mitglied des Schweizerischen Fahrlehrerverbandes sind, warten auf Sie. Kommen Sie mit uns in die
Gänge!

Bei Drivefair kannst Du Deinen Führerschein für Auto und Motorrad schnell, effizient und günstig machen.
Auf unserer Webseite findest Du alles, was Du als künftiger Auto- oder Motorradfahrer/in brauchst.

Ob Verkehrskunde, Nothelferkurse, Motorradkurse, Anhängerprüfung, Taxiprüfung, Weiterbildungskurse oder
Fahrunterricht: Du meldest Dich zu den wöchentlich stattfindenden Kursen in der Fahrschule Drivefair einfach
an.
Wenn Du noch Fragen hast, melde dich unter info@drivefair.ch oder unter der Telefonnummer 076 220 56
56 oder benutze unsere beliebte Checkliste zur Hilfe, sie ist als Download bereit. 


