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ZWEIRAD
FAHRSCHULE

Sie wünschen sich eine 
gute Zweirad-Ausbildung?

 Dann achten Sie
auf dieses Zeichen!

Weitere Infos unter:
www.zweirad-fahrschule.de



Falls Sie auf der Suche nach einer guten Motorrad-Fahrschule sind, 

sollten Sie unbedingt weiterlesen:

Das ifz-Qualitätssiegel Zweirad-Fahrschule ist einzigartig! Seine 

Idee wurde aus den Erkenntnissen der ifz-Studie zum Thema 

„Fahrschulausbildung in der Klasse A“ mit über 1.200 befragten 

Führerscheinabsolventen geboren. Das zentrale Ergebnis der Studie 

ist eindeutig: In Deutschland gibt es eine große Bandbreite im 

Qualitätsniveau der einzelnen Fahrschulen. Somit wird die Ausbil-

dung und damit das erlernte fahrerische Können je nach Fahrschule 

mal gut, mal weniger gut.

 

Sie als angehende Fahrschülerin oder angehender Fahrschüler 

können die möglichen Unterschiede in der Ausbildung noch nicht 

kennen, auch lassen diese sich nicht in einem ersten „Verkaufs-

gespräch“ mit einer Fahrschule klären. Deshalb möchten wir Ihnen 

beratend zur Seite stehen.

Denn mit dem ifz-Qualitätssiegel legen wir einen Mindeststandard 

für die Zweiradausbildung in den Fahrschulen fest, so dass Sie eine 

gute Ausbildung auf dem motorisierten Zweirad erhalten können. 

Da die Fahrschulen das ifz-Qualitätssiegel auf freiwilliger Basis 

erwerben, werden Sie dieses Siegel nicht in jeder Fahrschule 

antreffen. Deshalb sollten Sie nach Fahrschulen mit dem ifz-Qualitäts-

siegel Zweirad-Fahrschule Ausschau halten. Erkennen können Sie 

diese an der ifz-Qualitätssiegelplakette (siehe Vorderseite), mit der 

die jeweilige Fahrschule z. B. im Schaufenster oder im Internet wirbt 

(siehe auch Fahrschul-Finder auf www.zweirad-fahrschule.de).

ifz
Gladbecker Straße
45329 Essen
E-Mail: zweirad-fahrschule@ifz.de
Internet: www.zweirad-fahrschule.de

Fahrschul-Finder
Auf dieser Seite sehen Sie Fahrschulen, die mit den ifz-Qualitätssiegel Zweirad-
Fahrschule ausgezeichnet wurden. Wenn Sie keine Fahrschule in Ihrer Nähe finden, 
rufen Sie uns an, wir nennen Ihnen dann gern gute Fahrschulen, die sich derzeit 
noch im Prüfverfahren befinden.



 „Den Führerschein macht man fürs Leben – und nicht, um eine 

einmalige Prüfung zu bestehen!“

Von daher ist es sinnvoller einen Sachverhalt und dessen Zusam-

menhänge zu verstehen und sich deshalb in einer besonders 

qualifizierten Fahrschule ausbilden zu lassen, um das Erlernte 

später auch anwenden und umsetzen zu können.

Wie Sie Ihre Führerscheinausbildung auch angehen, wir raten 

Ihnen dazu, sich eine engagierte Zweirad-Fahrschule zu suchen. 

Hierbei ist das ifz-Qualitätssiegel ein hilfreicher Wegweiser, um 

eine solche Fahrschule auf den ersten Blick erkennen zu können. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute Ausbildung und viel 

Spaß auf den ersten Metern mit dem motorisierten Zweirad.

Ihr

ifz-Team



Alle Fahrlehrer sind selbst gute Motorradfahrer, sowohl in 
theoretischer, als auch praktischer Hinsicht

Alle Fahrlehrer müssen sich regelmäßig zweiradspezifisch in 
Theorie und Praxis fortbilden, um somit „up to date“ zu sein

Alle Fahrschüler erhalten vor Beginn der ersten Fahrt eine aus-
giebige Einweisung

Jede Ausbildungsfahrt erfolgt mit Führungsfunk

Fahrschüler und Fahrlehrer tragen von der ersten Stunde an 
vollständige Motorradbekleidung

Alle Fahrlehrer begleiten ihre Fahrschüler mit dem Motorrad

Alle Fahrlehrer fahren die Grundfahraufgaben selbst vor

Alle Fahrlehrer fahren bei Überlandfahrten Kurvenpassagen vor

Die Fahrschüler haben die Möglichkeit, an der Qualitäts-
kontrolle der Fahrschule mitzuwirken

Die Fahrschulen werden in regelmäßigen Abständen durch das 
ifz geprüft

Die Zweirad-Fahrschule in Ihrer Nähe:

Haben Sie weitere Fragen?
Dann rufen Sie an oder schreiben Sie uns:
Telefon: 0201 / 83 53 9-0
E-Mail: zweirad-fahrschule@ifz.de

Institut für Zweiradsicherheit GmbH

Ihre Vorteile durch das ifz-Qualitätssiegel:


