Das bieten wir

sein, sondern dich auch in der Praxis
unterstützen und natürlich Spaß machen.

Ausbildung für Führerscheinneulinge:

Wir lehren mit Beamer und Smartboard,
aber auch lockere Gruppenarbeit und

Motorrad - Klasse A (A1, Abeschränkt, Adirekt)

individuelle Betreuung sind bei uns

Auto – Klasse B

selbstverständlich.

Anhänger – Klasse BE
Inhaber: Trudbert Lumpp
Unterrichtsräume:
Ettlingen
Sibyllastr. 23
76275 Ettlingen
Tel.
0163 / 76 45 46 1
07243 / 53 71 11
Fax: 07243 / 53 71 12
Malsch
Hauptstr. 40
76316 Malsch
Tel: 0163 / 76 45 46 1

Motorroller – Klasse M

In der Praxis bereiten wir dich mit Geduld

Mofa

und Engagement gründlich auf die Prüfung
und das spätere Autofahrerleben vor.

Eine gründliche und verantwortliche

Unsere modernen Fahrzeuge unterstützen

Ausbildung mit Spaß:

dich bei schwierigen Aufgaben. So hilft dir
die elektronische Einparkhilfe und auch die

Wir legen Wert auf eine sorgfältige Ausbildung,

Lichtautomatik nimmt dir Arbeit ab.

bei der du alles mit auf den Weg bekommst, um

Auf Wunsch (und gegen Aufpreis) machen

später sicher selbstständig fahren zu können.

wir einen Videomitschnitt bei der

Dazu gehört z. B.

Fahrstunde, sodass du deine Fehler selbst

o
eMail: frage@fas-fahrschule.de
web: www.fas-fahrschule.de

o

dass wir dich in der Motorradausbildung

in Ruhe überprüfen kannst.

auf dem Motorrad begleiten.

Unserer Ausbildung liegt der Stufenausbild-

dass wir dir, soweit möglich, auch

ungsplan zu Grunde, so bist du jederzeit

Grundfertigkeiten wie Tanken,

über deine Fortschritte informiert.

Reifendruck überprüfen und Einfahren in

Falls du unter Prüfungsangst leidest, geben

die Tiefgarage während der praktischen

wir dir gerne Tipps und unterstützen dich

Ausbildung vermitteln.

durch eine gründliche Vorbereitung.
Bei der Motorradausbildung bringen wir die

Im Theorieunterricht sind wir technisch und von

eigene Freude am Fahren in jeder

den Lehrmethoden auf dem neusten Stand – der

Fahrstunde ein und begleiten auch auf dem

Theorieunterricht soll nicht nur notwendiges Übel

Motorrad – so lernst du viel schneller!

Das Wichtigste in Kürze



Cooler Theorieunterricht mit Beamer



Fahrstunden im Opel Astra. So

ausgestattet, dass du leichter durch die

und Smartboard, in entspannter

Prüfung kommst, denn die Fahrzeuge haben

Atmosphäre, mit netten Leuten

Park-Distance-Control - damit verliert das
Rückwärtseinparken seinen Schrecken!



Gute Ausbildung in Theorie und Praxis

mit einer gehörigen Portion Spaß, denn es



Außerdem bieten wir an:
• Auffrischungskurse für
Führerscheininhaber
• Kurse zur kraftstoffsparenden
Fahrweise
• Schulungen und Vorträge für Firmen,
Gruppen und Vereine

Selbstverständlich besuchen wir

lernt sich einfach leichter, wenn bei allem

regelmäßig Weiterbildungen, um dir jederzeit

Ernst der „funfactor“ nicht verloren geht.

eine qualitativ hochwertige und moderne

Deshalb gehört zu unserem

Ausbildung bieten zu können.

• Motorradausflüge in die Umgebung
• Führerscheinausbildung in englischer
Sprache

Theorieunterricht alles dazu, was dich bei

Unsere Öffnungszeiten

Laune hält und dir das Lernen erleichtert.

Unsere Fahrzeuge

Abwechslung bei den Medien (nennt sich
auch Multimediaeinsatz), verschiedene

Ettlingen:
Mo und Do von 18:00 – 20:15 Uhr

• 2 x Astra, mit Park-Distance-Control,

Theorieunterricht:

Unterrichtsstile (selbstverständlich darfst

Lichtautomatik, Klimaanlage, Tempomat

auch du aktiv werden und musst nicht nur

Mo und Do von 18:30 bis 20:00 Uhr

und Navigationssystem, Ledersitzen,

zuhören) und eine individuelle Betreuung,

Malsch:

Bordcomputer für Selbstkontrolle beim

durch die du dich jederzeit in den Unterricht

Mo und Mi von 18:00 – 20:15 Uhr

Kraftstoffverbrauch

Theorieunterricht:

einbringen kannst.

• BMW 650 GS Motorräder mit ABS und

Mo und Mi von 18:30 – 20:00 Uhr

Heizgriffen, mit 34 und 60 PS, für

☺

Unterricht bei geduldigen Fahrlehrern,

Führerschein Abeschränkt und Adirekt

Komm’ einfach mal vorbei, lern’ mich und

die dich nicht stressen und dir alles

• Suzuki für Führerschein A1

die Fahrschule in Ruhe kennen und

beibringen, was du wissen musst, um dein

• Piaggio Roller für Führerschein M

überzeug’ dich von allem, was wir dir bieten

Fahrzeug sicher zu beherrschen

• Mofa

können.

• Koch Anhänger für Führerschein BE

Es würde mich freuen, dich persönlich bei
einem kostenlosen Getränk zu beraten.

FaS: Fahren – aber sicher!

