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MEDIENMITTEILUNG vom 5. November 2020

Motorrad: Der Weg zum Motorrad- und Roller-Führerschein ab 1. Januar 2021

MOTORRADAUSWEIS.CH – ALLES ZUM «TÖFF-BILLET»
(SFMR) Ab 1. Januar 2021 wird in Sachen Motorrad- und Roller-Führerschein (fast)
nichts mehr so sein, wie es bisher war. 16-Jährige werden bereits auf maximal 15 PS
starke 125er klettern dürfen, während der Direkteinstieg ab 25 Jahren in die leistungsunbeschränkte Kategorie A nicht mehr möglich sein wird. Ein detaillierten
Überblick, eine ab 2021 geltende Wegleitung zu den verschiedenen ZweiradFührerscheinen und diverse Zusatzinformationen bietet das vom Branchenverband
motosuisse neu aufgebaute, zweisprachige Webtool www.motorradausweis.ch.
Wussten Sie, dass ab 1. Januar 2021 Jugendliche bereits im Alter von 15 Jahren den Führerschein der sogenannten «Unterkategorie A1 Kleinmotorrad» bis maximal 45 km/h erwerben können? Dass diese Jugendlichen dafür die gleiche Theorieprüfung wie für eine
«Grosse» machen müssen und mit 16 Jahren dann prüfungsfrei auf eine 15 PS-125er steigen dürfen? Dass anderseits komplette Neueinsteiger insgesamt drei praktische Fahrprüfungen ablegen müssen, bis sie endlich als mindestens 20-Jährige auf ein leistungsunbeschränktes Motorrad der Kategorie A klettern dürfen? Oder dass der praktische Grundkurs
ab kommenden Jahr 12 Stunden dauern wird, aber dafür unbeschränkt für sämtliche später
angestrebten Führerschein-Kategorien gilt?
Klar strukturierte Wegleitung
Das vom Schweizer Importeursverband motosuisse aufgebaute, neue Führerschein-Tool
motorradausweis.ch beantwortet alle Fragen detalliert und dient als klar strukturierte und
gratis zur Verfügung gestellte Wegleitung zum angepeilten Führerschein. Einfach Alter und
bereits vorhandene Führerschein-Kategorien anklicken, dann wird ersichtlich, was für die
angestrebte Führerschein-Kategorie zu tun ist.
Mit Fragen-und-Antwort-Sektion ...
Dem neuen Führerschein-Wegleitungstool beigefügt sind eine ausführliche Fragen-undAntwort-Sektion sowie Erklärungen zu Sehtest, Nothelferkurs, Theorieprüfung, Verkehrskunde, praktischem Grundkurs und praktischer Fahrprüfung.
... und komplettem Motorrad- und Rollerangebot in der Schweiz
Dazu gibt es als sinnvolle Ergänzung für Neueinsteiger und auch für erfahrenere Fahrerinnen und Fahrer eine Übersicht über das komplette Motorrad- und Roller-Angebot der
Schweiz, inklusive einer Suchfunktion nach Marken, nach Ausweis-, Fahrzeug- und Hubraumkategorie sowie sogar nach der Sitzhöhe (niedrig/mittel/hoch).
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