- spielend einfach Fahren lernen -

Hurra! Wir integrieren als erste Fahrschule in Herford den PKW-Fahrsimulator in deine
praktische Ausbildung. Damit sind wir eine der ersten 100 Fahrschulen in Deutschland
die dieses innovative Konzept anbieten.

Willst du dabei sein? So funktioniert es: Du absolvierst die ersten 6 Fahrstunden auf dem Simulator!
Voraussetzung für die Simulator-Stunden ist, dein aktivierter Lernmittelzugang (Fahren-Lernen-Max).
Buchen kannst du die Simulator-Fahrstunden in unserem Büro (siehe oben).
Im Unterschied zum Realverkehr hat der der Simulator den Vorteil, dass du einzelne Situationen so oft
wiederholen kannst, bis sie richtig sitzen (zur Wiederholung einfach den Warnblinker drücken). Zu jeder deiner
Aktionen erhältst du eine Rückmeldung. Am Ende kannst Du Dein Simulator-Protokoll im Büro-Computer
einsehen.
 In den ersten beiden Stunden lernst du das Fahrzeug zu bedienen und trainierst deine Koordination
(z.B. gleichzeitig blinken, schalten, anfahren/ beschleunigen/ bremsen inclusive der Blickführung).
 In der dritten und vierten Stunde geht es um Kurvenfahrten, Einordnen und Abbiegen. Da musst du
die Basics aus den ersten beiden Stunden schon gut draufhaben und vertiefst hier natürlich deine
gesamte Koordination der Fahrzeugführung und Verkehrsbeobachtung.
 In der fünften und sechsten Stunde er-fährst du Vorfahrtsituation und übst entsprechend zu handeln.
Auch hier bauen die Einheiten wieder auf den vorhergehenden Stunden auf.
// Vereinbare die letzten beiden Termine erst, wenn du die theoretischen Vorfahrtsregeln gelernt hast! Zwar
kannst du Situationen, in denen du dich falsch verhältst so oft wiederholen bis du es richtig gemacht hast, aber
bedenke: Du machst viele unnötige Fehler, wenn du Vorfahrtsregeln erst mit dem learning-by-doing-System am
Simulator er-fahren willst. Diese vermeidbaren Fehler kosten dich unnötige Zeit auf dem Weg zum Führerschein.
Diese Stunden zu machen ohne Vorfahrtsregeln zu kennen, würde dazu führen, dass du dann entweder nicht alle
möglichen Simulator-Vorfahrts-Übungen in den zwei Stunden machen könntest oder du zusätzliche SimulatorStunden vereinbaren müsstest. - Nur weil du nicht vorher gelernt hast! - Das gilt natürlich auch für reale
Fahrstunden.

Herzlichen Glückwunsch!
Mit den Simulator-Stunden schonst du deine Nerven und hast gute praktische Basiskenntnisse.
Jetzt kannst du „echte Fahrstunden“ vereinbaren und startest optimal vorbereitet im Verkehrsgetümmel!
Übrigens: Simulator-Fahrstunden sind preiswerter als reale Fahrstunden!
Die Einzel-Simulator-Fahrstunde (a’45 Min.) kostet dich nur 20 € incl. MwSt.
Das komplette 6er-Paket kostet dich dann 120,00 €.
// Sofern dein/e Freund/in bei einer anderen Fahrschule ist, aber auch den Simulator vor ihren Fahrstunden nutzen möchte,
ist das auch möglich. Für Schüler/innen von fremden Fahrschulen kostet die Simulator-Stunde 25 € incl. MwSt.
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