Die problemlose Anerkennung Ihres ausländischen Führerscheins
Gerade dann, wenn Sie sich für eine längere Zeit in Deutschland aufhalten und Ihren im
Ausland erworbenen Führerschein umschreiben lassen möchten, sind wir von der
Automatik-Fahrschule gerne behilflich. Unter Umständen ist es nötig, dass Sie eine
praktische und/oder theoretische Prüfung vor einem Umschreiben Ihres Führerscheins
ablegen müssen. Kommen Sie doch einfach zu Ihrer Automatik-Fahrschule und lernen
Sie den deutschen Straßenverkehr mit uns kennen.
Wir helfen Ihnen gerne dabei, dass Ihr EU- oder internationaler Führerschein schnell
umgeschrieben werden kann. In Ihrer Automatik-Fahrschule können Sie nicht nur am
theoretischen Unterricht teilnehmen, sondern auch praktische Fahrstunden buchen, um
perfekt darauf vorbereitet zu sein, alleine und sicher in Deutschland Auto zu fahren.
Den EU-Führerschein umschreiben – in der Automatik-Fahrschule erhalten Sie
Hilfe
Kommen Sie aus einem EU-Mitgliedsstaat, müssen Sie Ihren Führerschein nicht extra
umschreiben lassen, denn alle aus der EU stammenden und gültigen Führerscheine sind
auch in Deutschland unbeschränkt gültig. Planen Sie nach Deutschland zu ziehen? Auch
hier gilt, dass Sie Ihren bisherigen Führerschein nicht umschreiben lassen müssen.
Beachten Sie aber, dass ein limitierter Führerschein aus den Klassen D oder C ebenfalls
in Deutschland zeitlich begrenzt ist. Achten Sie deshalb auf den Zeitpunkt Ihres
Führerscheinerwerbs. Sobald Ihr Führerschein umgeschrieben ist, gilt die deutsche
Verkehrsordnung bzw. Gesetzgebung.
Wir von der Automatik-Fahrschule sind Ihr kompetenter Partner, wenn es um die
Grundsätze des deutschen Verkehrs geht. Besonders gilt dies, wenn Sie von zum Beispiel
England nach Deutschland ziehen. Praktische Fahrstunden sind hier zu empfehlen, um
das Fahren im Alltag auf der anderen Straßenseite sicher zu beherrschen. Dadurch
gewinnen Sie Sicherheit und fühlen sich auf deutschen Straßen wohl.
Den internationalen Führerschein umschreiben – mit uns schneller zum Erfolg
Haben Sie den amerikanischen Führerschein, müssen Sie je nach Herkunftsgebiet
unterschiedliche Voraussetzungen erfüllen, damit Ihr Führerschein in Deutschland
anerkannt und umgeschrieben wird. In den Bundesstaaten wie Florida, Connecticut oder
Oregon ist es deshalb zum Beispiel nötig, eine theoretische Prüfung abzulegen, bevor
Ihre internationale Fahrerlaubnis umgeschrieben werden kann.
Reisen Sie aus einem Drittstaat ein, ist eine theoretische sowie praktische Prüfung
erforderlich. Bei uns von der Automatik-Fahrschule werden Sie hervorragend auf beide
Prüfungen vorbereitet. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie Ihre Fahrberechtigung
umändern lassen. Bei Personen aus einem Nicht-EU-Land muss der alte Führerschein
abgegeben werden, sobald ein neuer ausgeschrieben ist. Bei einer Rückkehr in Ihre
Heimat können Sie Ihre deutsche Fahrerlaubnis problemlos gegen den Ihres Landes

eintauschen.
Besuchen Sie die Automatik-Fahrschule für eine theoretische und/oder praktische
Prüfung und lernen Sie, mit Freude und Sicherheit auf Deutschlands Straßen unterwegs
zu sein – wir helfen Ihnen gerne! Erkundigen Sie sich sofort und unverbindlich über Ihre
Möglichkeiten bei unseren freundlichen Automatik-Fahrschullehrern.

