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Sicherheit

"Safety first" - Sicherheit geht vor!
Das Kapitel "Sicherheit" wird in unserer A-EXPRESS-Ausbildung sehr ernst genommen. Motorradfahren
macht nur Spaß wenn es sicher betrieben wird. Daraus ergeben sich einige, für die Ausbildung zu
beachtende Punkte, die auch Teil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind.

Körpergröße
Motorräder haben fast keine Möglichkeiten, an die Körpergröße des Fahrers angepasst zu werden. Beim
Kauf eines Motorrades muss deshalb besonders darauf geachtet werden, ob das Motorrad für die Größe des
Fahrers geeignet ist.
Auch für die Fahrausbildung ist die Größe wichtig.
Es kann keine, für die Ausbildung nötige Mindestgröße in cm angegeben werden, da es auf die Kombination
von Beinlänge, Oberkörperlänge, Körpergewicht und -kraft ankommt.
Wenn das Beinlängen/Oberkörper-Verhältnis ungünstig ist, kann es auch bei einer Größe von 165 cm noch
zu erheblichen Schwierigkeiten kommen.
Außerdem können größenbedingte Schwierigkeiten, teilweise durch besonderes Fahrkönnen / besonderen
Ehrgeiz in der Ausbildung kompensiert werden.
Wir empfehlen deshalb, bei einer Körpergröße unter 170 cm oder wenn Sie aus anderen
Gründen unsicher sind, vor der Anmeldung zur Führerscheinausbildung eine Sitzprobe auf
unseren Schulmotorrädern zu vereinbaren.

Bekleidung
Aus Sicherheitsgründen können sie die Fahrstunden nur in geeigneter Bekleidung und mit Sturzhelm
absolvieren.
Natürlich gilt der Grundsatz "je besser umso sicherer" auch für die
Schutzbekleidung. Es ist aber nicht nötig, dass sie bereits vor der Ausbildung
eine komplette Motorrad-Schutzbekleidung anschaﬀen.
Wir setzen aber ein gewisses Mindestniveau der Bekleidung voraus.

Sturzhelm
Wenn sie bereits einen eigenen Sturzhelm haben, verwenden sie
diesen in der Ausbildung. Die Passform wird sicher besser als bei einem
Leihhelm sein.
Sie können aber auch (bei Verwendung einer Sturmhaube) einen Helm
bei uns ausleihen. Sturmhauben sind in unserem Kundenbüro erhältlich.

Bekleidung
Wir setzen eine, den ganzen Körper bedeckende Kleidung, feste Schuhe und Handschuhe voraus. Auch
bei hohen Temperaturen sind kurze Hosen und T-Shirts keinesfalls ausreichend. Handschuhe müssen
das sichere Bedienen aller Hebel und Schalter ermöglichen (keine Fäustlinge) und die ganze Hand
bedecken. Die Schuhe müssen knöchelhoch sein (z.B. hohe Turnschuhe), eine verlässliche Bedienung
von Schalthebel und Bremse ermöglichen (keine Stöckelschuhe, Badeschlapfen, Sandalen) und eine feste
Sohle haben.









Bei unzureichender Bekleidung wird die Fahrstunde nicht durchgeführt.

Fahrausbildung
Um eine sichere Fahrausbildung zu gewährleisten, findet die Grundschulung (erster Teil der Ausbildung)
auf unserem Übungsplatz statt.
Das Fahren im Verkehr ist erst möglich, wenn sie am Übungsplatz ein ausreichendes
Fahrkönnen erreicht haben. Die Entscheidung, wann ein Wechsel in die Hauptschulung
(Fahren im Verkehr) möglich ist, obliegt dem Fahrlehrer.

Genaue Informationen dazu finden sie auf www.a-express.at/fahrstunden
Ein Antreten zur Fahrprüfung erfordert die erfolgreiche Absolvierung der Fahrausbildung und die
Prüfungsfreigabe eines Fahrlehrers.
Ein automatisches Antreten nach der Absolvierung der gesetzlichen Mindestfahrstunden ist
nicht möglich.

Sicherheitskonzept
Fahrkönnen und demonstratives Auftreten im Verkehr sind der Schlüssel zu sicherem Motorradfahren.
Um beides kümmern wir uns in der A-EXPRESS-Ausbildung.

Weitere Informationen finden sie auf a-express.at/sicherheit

