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 Sind Sie 
 sicher2020? 

Vorwort
Der Begriff der „Sicherheit“ hat im Jahr 2020 ein neu-
es Gewicht bekommen. So richtig sicher fühlte sich in 
den letzten Wochen und Monaten wohl keiner mehr 
angesichts der Corona-Krise, die Deutschland und die 
Welt aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Auch wir 
mussten erstmalig das Zentrum für den Publikums-
verkehr schließen und sind froh, dass wir nun wieder 
Teilnehmer bei uns begrüßen und in Sachen Fahr-
praxis schulen können. Im Straßenverkehr hat das 

Thema Sicherheit vor und nach der turbulenten Zeit 
nämlich nichts von seiner Relevanz verloren.

Lassen Sie uns gemeinsam für all die Fälle trainieren, 
in denen man die eigene Sicherheit und die Sicher-
heit seiner Liebsten ein Stück weit selbst in der Hand 
hat. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein 
gutes #sicher2020.

Hand aufs Herz: Wann sind Sie das letzte Mal beim 
Autofahren in eine Situation geraten, in der Ihnen 
mulmig wurde oder die für Sie nicht kontrollierbar 
war? Erst kürzlich? Noch nie? Passiert Ihnen garan-
tiert nicht?

Auf der Website sicher2020.de verraten wir Ihnen, 
warum ein Fahrsicherheitstraining für alle motori-
sierten Verkehrsteilnehmer mit Sicherheit eine gute 
Entscheidung ist. Denn vorausschauendes, unfallfrei-
es Fahren beginnt bei jedem Einzelnen selbst. Wenn 
Sie vorausschauend fahren, hilft Ihnen das dabei, das 
Fahrverhalten anderer Verkehrsteilnehmer besser 
einschätzen zu können. Ein Fahrsicherheitstraining 
ist aber auch eine gute Möglichkeit, seine eigenen 
Fertigkeiten im Straßenverkehr zu überprüfen und zu 
verbessern.

Denn Übung macht den Meister und nur geübte Fah-
rer sind gute Fahrer. Nur wer sich und sein Fahrzeug 
kennt, weiß, wie im Ernstfall zu reagieren ist. Ein 
Fahrsicherheitstraining bietet die Möglichkeit, seine 
fahrerischen Grenzen kennenzulernen – das ist gut 
für Sie und für alle anderen Verkehrsteilnehmer.
 
Manchmal sind es außerdem die kleinen Dinge, die 
das Fahren sicherer machen. So kann schon die Frage 
des richtigen Sitzens eine entscheidende sein. Ist 
Ihre Rückenlehne gut eingestellt, haben Ihre Füße 

Üben für den Ernstfall auf dem Trainingsgelände in Linthe.

den richtigen Abstand zum Gaspedal? Ist es möglich, 
richtig in die Vollen zu gehen, wenn ein Hindernis 
auftaucht? Und beugt Ihre Sitzposition möglichen 
schwerwiegenden Verletzungen vor?

Sie sind sich nicht ganz sicher? Dann entdecken 
Sie unser Angebot. Ob für Pkw, Motorrad, Klein-
transporter oder speziell für junge Fahrer – unsere 
unterschiedlichen Fahrsicherheitstrainings bieten ein 
großes Spektrum an Möglichkeiten.

Nehmen Sie Ihre Sicherheit selbst in die Hand und 
fahren Sie #sicher2020.

 Füchse  
 im Training Zwei Profis unter sich: Trainer Frank Burdach (rechts) und Füchse-Spieler 

Silvio Heinevetter.

Zum Jahresauftakt freute sich nicht nur das Team 
vom FSZ über hochkarätigen sportlichen Besuch aus 
Berlin – auch drei Fans der Reinickendorfer Füchse 
fieberten einem ganz besonderen Training entgegen. 
Via Facebook hatten sie die Möglichkeit gewonnen, 
mit Profi-Handballer und Publikumsliebling Silvio 
Heinevetter gemeinsam ein Fahrsicherheitstraining 
zu absolvieren. 

Eigens für das Promi-Fan-Training wurden unter-
haltsame Auszüge eines Fahrsicherheitstrainings 
absolviert. Unter der Leitung von ADAC-Fahrtrainer 
Frank Burdach verfeinerte man gemeinsam seine 

Fähigkeiten auf der Dynamikplatte sowie in Sachen 
Bremsmanöver und Kurvenfahrten. Eine anspruchs-
volle Übungseinheit, bei der sich der Füchse-Torwart 
abseits des Spielfeldes von einer freundlichen und 
aufgeschlossenen Seite präsentierte.

Für Silvio Heinevetter war es bereits der zweite Be-
such in Linthe. Auch diesmal hatte er sichtlich Spaß 
daran, sein fahrerisches Können unter Beweis zu 
stellen. Wichtige, alltagstaugliche Tipps für ihn und 
die Fans gab es von ADAC-Trainer Frank Burdach 
natürlich inklusive. 
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Herr Jahn, Sie sind fast seit der Eröffnung im Ok-
tober 2002 Teil des Linthe-Teams und damit einer 
der dienstältesten Mitarbeiter. Was genau sind 
Ihre Aufgaben im Fahrsicherheitszentrum Berlin-
Brandenburg?

Als Betriebsleiter darf ich mich darum kümmern, 
dass operativ alles reibungslos läuft und wir stets auf 
dem höchsten Stand sind, für unsere Kunden und 
Teilnehmer. Damit das gelingt, steuere ich die Teams, 
die im Hintergrund für optimale Abläufe sorgen. Das 
reicht vom Empfang über die Technik bis zu externen 
Dienstleistern und Trainern – alle gewährleisten beste 
Bedingungen und sorgen für eine gelungene Veran-
staltung oder ein unvergessliches Training. Darüber 
hinaus werden Großveranstaltungen, wie zum Bei-
spiel Fahrzeugvorstellungen, von der konzeptionellen 
Arbeit bis hin zur Umsetzung und Betreuung von mir 
begleitet. Abschließend liegt auch die Sanierungs- 
und Instandsetzungsplanung sowie -umsetzung in 
meinem Verantwortungsbereich. Auch hier wollen 
wir durch dauerhafte Investitionen stets optimale 
Trainingsbedingungen vorhalten.

Seit wann ist Nachhaltigkeit ein Thema im FSZ? 

Generell gilt natürlich immer: Je effizienter man ist, 
desto besser ist das für die Unternehmung im Hin-
blick auf die Kostenersparnis. Und da gibt es klarer-
weise viele Überschneidungen zur Nachhaltigkeit. 
Vor acht bis zehn Jahren ist das Thema hier im gro-
ßen Maßstab aufgekommen, dabei ging es zunächst 
ums Stromsparen. Wir haben damals Fördermaßnah-
men beantragt und einen Großteil unserer Lampen 
durch LEDs ausgetauscht. Im nächsten Schritt haben 
wir in Zusammenarbeit mit Experten unsere Wärme-
dämmung und Energieverbraucher überprüft und 
geschaut, welche Maßnahmen wir am Gebäude 
ergreifen können. Auch dabei ging es um Nachhaltig-
keit im Sinne von Kostenersparnis, aber eben auch im 
Sinne des Umweltschutzes. Darüber hinaus wurde die 
Effizienz von Maschinen und Pumpen optimiert. 

Interview mit FSZ-Betriebsleiter Cornelius Jahn 
zum Thema Nachhaltigkeit

Auf den einzelnen Modulen wird täglich viel 
Wasser verbraucht. Etwa zur Simulation von 
regennassen Fahrbahnen oder für den Wasserfall 
im Off-Road-Gelände.  Wie nachhaltig läuft der 
Betrieb? 

Viele Besucher bzw. Teilnehmer denken, wir würden 
auf unserer Anlage täglich Frischwasser verschwen-
den. Aber das Gegenteil ist der Fall: Alle unsere 
Wasseranlagen werden ausschließlich aus Regen-
wasser gespeist und kommen nahezu ohne exter-
ne Wasserquellen aus. Für den internen Kreislauf 
sammeln wir das Regenwasser, filtern und reinigen 
es. Danach kommt es auf der Anlage zum Einsatz und 
wir sammeln es gleich danach wieder ein. Nur ein 
kleiner Teil geht verloren durch Verschleppung, Ver-
dampfung etc. Die ganze teure Technik, die für diesen 
Wasserkreislauf notwendig ist – Wasserzisternen, 
Sprinkler, Hydraulikanlagen –, die sieht man gar nicht, 
weil alles unterirdisch liegt. Insgesamt fassen die 
Zisternen unter der Anlage etwa 120.000 Liter Wasser. 
Mit Frischwasser zu arbeiten, das wäre viel zu unwirt-
schaftlich und für die Umwelt ebenfalls nicht tragbar.

Auch das Thema E-Mobilität 
spielt bei der Nachhaltigkeit 
aktuell eine große Rolle …

Die E-Mobilität ist natürlich ein Zu-
kunftstrend. Wir haben uns schon 
vor einigen Jahren angeschaut, wie 
der Markt von morgen aussehen 
könnte. Dank einer ILB-Förderung 
konnten wir bereits im Oktober 
2018 vier öffentlich zugängliche 
Ladepunkte in Betrieb nehmen. 
Drei herkömmliche Ladepunkte 
mit bis zu 22 kW und einen 50-kW-
Schnellader. Sowohl die Teilneh-
mer unserer Fahrtrainings als auch 
externe Fahrer können hier mit 
ihrem Elektrofahrzeug andocken. 
An der A9 sind wir dafür natürlich 
super gelegen und parallel zum La-
devorgang kann man hier in Ruhe 
einen Kaffee trinken. Aufgeladen 
wird mit Ökostrom, so wie unsere 
Anlage seit 2 Jahren überhaupt 
komplett zu 100 Prozent mit Öko-
strom betrieben wird. Das ist uns 
ein wichtiges Anliegen, auch unab-
hängig von den E-Ladesäulen.

Wäre es auch möglich, das FSZ 
mit Eigenstrom, zum Beispiel 
aus Sonnenkraft, zu versorgen?

Wir spielen schon seit Jahren mit 
dem Gedanken, unseren Strom 
selbst zu erzeugen. So haben wir 
beispielsweise das Thema Wind-
räder geprüft, aber das ist unter 
anderem an den strengen Aufla-
gen, der Effizienz der Windausbeu-
te und den technischen Anfor-
derungen an Höhe und Position 
gescheitert. Derzeit konzentrieren 
wir uns auf die Anschaffung einer 
Photovoltaikanlage und sind hier 
in der konkreten Planung; der 
Förderantrag wurde im letzten 
Jahr eingereicht. Damit wäre es 
möglich, bis zu 20 Prozent unseres 
Strombedarfs über Sonnenkraft 
abzudecken. Auch die E-Lade-
säulen könnten wir damit direkt 
bespeisen. Wir sind gespannt auf 
die Zukunft der Mobilität!

 Fortschritlich
 nachhaltig  
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Steinig, glitschig, spaßig: unterwegs im 
Off-Road-Gelände.

 Off-Road,  
 der spannende      
 Way of Drive

Sich mit seinem Fahrzeug abseits befestigter Straßen 
zu bewegen, ist mehr als ein Adrenalin-Kick. Es ist ein 
Lebensgefühl. Geboren aus der Suche nach Freiheit 
und Abenteuer sowie der Lust auf neue Herausfor-
derungen. Je schwieriger das Gelände, desto feiner 
muss das Gespür des Fahrers für seinen Gelände-
wagen sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob es durch 
heimische Wälder, steiles Gebirge oder exotische 
Landschaften geht: schwierige Passagen, die nur mit 
Geschick und Können zu bewältigen sind, warten 
überall. 

Kriterien wie Wassertiefe, Steigung, Neigungswinkel 
oder die Breite eines Passes lassen die Herzen von 
Off-Road-Fans höher schlagen. Auf welches Auto sie 
dabei setzen, ist eine individuelle Frage, denn das An-
gebot ist groß. Was der heimische Allrad-SUV schafft, 
kann schon beachtlich sein. Doch die Favoriten auf 
dem Gebiet der 4x4-Off-Roader sind echte Spezialis-
ten, die nichts so leicht von den Reifen bringt. Auch 
in Sachen Distanz ist alles möglich. Von der kurzen 
Ausflugsfahrt ins nächste Übungsgelände über die 
Urlaubsreise in schwieriges Terrain bis zur Mehr-
tagesrallye gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Ergänzt 
werden sie vom vielfältigen Angebot spezieller Off-
Road-Reiseveranstalter. 

Wer die abenteuerliche Welt jenseits der Straße ken-
nenlernen oder sich an herausfordernden Spezialhin-
dernissen mal so richtig austoben möchte, ist beim 
Off-Road-Training genau richtig. 

Einen ganzen Tag verbringen die Teilnehmer unter 
Anleitung eines erfahrenen Trainers auf unserem 3,5 
Hektar großen Gelände. Extreme Steigungen, Schräg-
lagenfahrten, Verschränkungen, natürliche Hinder-
nisse und viele weitere Herausforderungen sorgen 
für spannende Übungssituationen und glückliche 
Gesichter. Besonderes Highlight: unser steiniger Was-
serfall, der nicht nur hinauf – sondern auch hinunter 
– gefahren wird. Neben fahrpraktischem Können 
wird auch weiterführendes theoretisches Wissen 
vermittelt. Teilnehmen kann man entweder mit dem 
eigenen Geländewagen oder mit einem bereitgestell-
ten Lada Niva. Viel Spaß beim Abenteuer!

››  3,5 Hektar Off-Road-Gelände

››  Steigungen von bis zu 60 Prozent

››  Wasserfall

››  Kamelhügel

››  Berge mit 20 Meter Höhenunterschied

››  Sandgruben
Immer Herr der Lage beim Fahrtraining mitten im Wald.

 Off-Road,  
 der spannende
 Way of Drive

 Fakten  zu unserem 
 Off-Road-Gelände
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Homeoffice, Videochat, Anruf statt Vier-Augen-Ge-
spräch – die Corona-Krise hat die innerbetriebliche 
Struktur und die Zusammenarbeit in vielen Unter-
nehmen grundsätzlich verändert. Wo noch vor 
wenigen Monaten das Hand-in-Hand von Mitarbei-
tern unverzichtbar schien, hat sich nun die virtuelle 
Zusammenarbeit auf Distanz bewährt und vielerorts 
sogar durchgesetzt. Auch das gemeinsame Mittag-
essen oder ein kurzes Gespräch in der Kaffeepause 
gehörten zumindest während der Epidemie in vielen 
Betrieben der Vergangenheit an. Mit Folgen für das 
ganze Team. Die Arbeit läuft zwar weiterhin reibungs-
los, doch auf persönlicher Ebene scheint der Kollege 
oder die Kollegin nicht nur örtlich ein Stück weit 
entrückt.

Unternehmen, in denen das Wir-Gefühl zählt, tun 
deshalb gut daran, den Teamgeist in den kommenden 
Wochen und Monaten durch besondere Aktionen zu 
stärken. Schließlich lohnt es sich für beide Seiten, 
wenn die Stimmung gut und der Zusammenhalt zwi-
schen den Mitarbeitern belastbar ist. 

Besondere Möglichkeiten für das Teambuilding bietet 
auch das ADAC Fahrsicherheitszentrum in Linthe. Im 
Rahmen unserer Fahrsicherheitstrainings für Firmen 
kann nicht nur die Sicherheit im Straßenverkehr 
erhöht, sondern auch das Gruppengefühl (wieder) 
gestärkt werden. Die Bandbreite an Möglichkeiten ist 
dabei groß: ob Training mit dem eigenen Pkw oder 
einem Flottenfahrzeug, Kleintransporter-, Bus- oder 

Die drei schönsten Straßen Deutschlands

Wind im Haar, Sonne im Gesicht und wunderschöne 
Landschaften links und rechts der Straße. Manchmal 
ist ein Tag on the road erfüllender als jeder Hotelauf-
enthalt. Auf diesen drei Strecken ist tatsächlich der 
Weg das Ziel – ganz egal, ob Sie mit Wohnmobil, Auto 
oder Motorrad unterwegs sind.

Unterwegs auf der Deutschen Weinstraße

Die Deutsche Weinstraße in der Pfalz ist zwar nur 
85 Kilometer lang, trotzdem sollte man sich für eine 
Erkundungstour Zeit nehmen. Schließlich liegen an 
der Strecke nicht nur Landschaften, die aus einem 
Van-Gogh- oder Monet-Gemälde stammen könnten, 
sondern auch idyllische Ortschaften, in denen man 
hervorragende Weine verkosten kann. Zwischen März 
und Oktober laden zahlreiche Weinfeste zum Ver-
weilen ein. Und dazu, dass Auto einfach mal stehen 
zu lassen. Die Straße beginnt am Weintor an der 
Grenze zum französischen Elsass und endet am Haus 
der Deutschen Weinstraße. Dazwischen warten Kultur 
und kulinarische Highlights an der deutsch-französi-
schen Grenze.

Lichtspiele auf der Deutschen Alleenstraße

Nach der kürzesten Tour folgt die längste Route auf 
unserer Favoritenliste. Auf einer Strecke von 2.900 
Kilometern zieht sich die Deutsche Alleenstraße vom 
Bodensee bist an die Ostsee. Bei allen Gefahren, die 
das Spiel von Licht und Schatten im Alltag bergen 
kann, hier werden die Deutschen Alleen als einzig-
artiges Natur- und Kulturgut gewürdigt. Entspre-
chend Zeit sollte man sich für Erkundungstouren auf 
dem weitverzweigten Straßennetz nehmen. Zu den 
Highlights gehören sicher die Strecke zwischen dem 
romantischen Rheinsberg und der Insel Rügen, vorbei 
an der Mecklenburgischen Seenplatte mit ihrer unbe-
rührten Natur, sowie die Tour durchs Bergische Land 
zwischen Dortmund und Bad Honnef. Hier prägen 
beschauliche Fachwerkhäuser, Schlösser, aber auch 
Industriedenkmäler das Bild. 

Höhenflüge auf der Deutschen Alpenstraße

Atemberaubende Aussichten, steile Hänge mit 
grünen Almen und idyllischen Dörfern: Die Deutsche 

Alpenstraße ist ein Muss für Bergfans. Von Lindau 
am Bodensee bis zum wunderschönen Königssee im 
Berchtesgadener Land zieht sich die älteste Ferien-
straße Deutschlands auf 450 Kilometern Länge durch 
die Bayerischen Alpen. Der sonnenreichste Ort des 
Landes liegt ebenso an der Strecke wie Schloss Neu-
schwanstein oder die Wasserfälle am Tatzelwurm. 
Auch kulinarisch ist die Tour ein echtes Highlight, 
denn in vielen Gasthäusern erwartet hungrige Fahrer 
süddeutsche Küche von hervorragender Qualität. 

Lkw-Training – hier lernen Kollegen, mit Stresssituati-
onen im Straßenverkehr besser umzugehen, defensiv 
zu fahren oder auf gefährliche Situationen gekonnt 
zu reagieren. In jedem Training wird dabei nicht nur 
theoretisches und viel praktisches Wissen vermittelt, 
sondern auch die gute Stimmung untereinander 
gefördert. 

Neben den klassischen Trainings bietet das Fahrsi-
cherheitszentrum darüber hinaus vielfältige Mög-
lichkeiten für individuell zugeschnittene Incentives. 
Verbinden Sie die vielfältigen Seminarmöglichkeiten 
auf unserer Anlage mit Auszügen aus einem Fahr-
sicherheitstraining oder speziellen Angeboten, bei 
denen der Spaß aller Beteiligten im Vordergrund 
steht. Auf das Programm lassen sich beispielsweise 
ein Baggerwettbewerb, spannende Kart-Rennen oder 
ein Geschicklichkeitsturnier setzen. Auch Ausflüge 
auf unser vielseitiges Off-Road-Gelände mit dem Ge-
ländewagen oder dem Quad können für ein Firmen-
event gebucht werden. 

Sie möchten das volle Programm? Unsere Veranstal-
tungspakete „Meet & Drive“, „Meet & Fun“ sowie der 
„Abenteuer-Team-Tag“ sind perfekt auf Ihre Wünsche 
und die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter zugeschnitten 
und garantieren einen unterhaltsamen und span-
nenden gemeinsamen Tag, der bleibende Team-Erin-
nerungen schafft. So geht Ihr Unternehmen gestärkt 
und ein Stück weit sicherer aus der Krise hervor. 

 Teambuilding  mal anders

 Fahrtwind  2.0
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Auf Roadtrips, bei spontanen Ausflügen oder im 
Urlaub mit der Familienkutsche zeigt der Sommer 
sein schönstes Gesicht. Bei hohen Temperaturen kann 
die Fahrt allerdings zur Herausforderung werden. Das 
muss nicht sein, denn richtig vorbereitet wird die 
sommerliche Autofahrt zu einem Vergnügen ohne 
Schweiß auf der Stirn.

Reise-Gadgets für heiße Tage

Ein Wasservorrat im Auto sorgt dafür, dass Sie jeder-
zeit einen kühlen Kopf bewahren. Und auf Stausitu-
ationen bestens vorbereitet sind – schließlich kann 
Dehydrierung hier zu einem echten Problem werden. 
Unabhängig von den Getränken, die Sie für den Weg 
eingeplant haben, sollte deshalb immer ein zusätz-
licher Vorrat mitgeführt werden.

Ob zum Abtrocknen, Hinlegen oder als improvisier-
ter Sonnenschutz: Handtücher oder leichte Decken 
sind im Sommer unverzichtbar. Unabhängig von 
erzwungenen Pausen oder der Abwehr von direkter 
Sonneneinstrahlung: Stellen Sie sich vor, Sie kommen 
an einen traumhaften See. Da machen Handtücher 
im Auto einen spontanen Badeausflug um einiges 
leichter – und solche Erinnerungen möchte man nicht 
missen. 

Wer im Sommer beim Fahren einen kühlen Kopf 
bewahren will, der sollte diesen schützen. Neben 
Kopfbedeckungen, die Sie von direkter Sonnenstrah-
lung abschirmen, ist es wichtig, dass Sie auch an Ihre 
Augen denken. Gerade beim Autofahren macht es 
Sinn, eine hochwertige Sonnenbrille mit UV-Schutz 
parat zu haben. Außerdem: Mit Sonnenbrille fühlt es 
sich doch gleich ein bisschen mehr nach Urlaub an!

Und wie packt man ohne Schweißausbrüche?

Verstauen Sie Ihr Reisegepäck immer nach dem Mot-
to „Sicherheit vor Komfort“. Überlegen Sie sich schon 
vorher, was Sie während der Fahrt in jedem Fall brau-
chen. Der Rest sollte sicher verstaut im Kofferraum 
Platz finden. Gegenstände im Inneren des Fahrzeugs 
sollten so festgezurrt werden, dass Sie in möglichen 
Bremssituationen nicht zum Geschoss werden.
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 Gut vorbereitet auf
 sommerliche Fahrten 

 Frühlingserwachen  an der 
 Mecklenburgischen Seenplatte

Rauschende Wälder, weite Wiesen, unberührte Wasserlandschaften: Die 
südliche Mecklenburgische Seenplatte ist eine Reise wert. Das Precise 
Resort Marina Wolfsbruch lädt in dieser malerischen Natur zu einer Aus-
zeit vom Alltag ein. Doch nicht nur mit seiner Lage weiß das 4-Sterne-
Haus zu überzeugen. Die Kombination aus Hotel, Appartements und 
Ferienhäusern erlaubt höchste Flexibilität, die eigene Badelandschaft 
mit Saunen und Spa-Bereich sorgt für Entspannung und der hauseigene 
Jachthafen ist der perfekte Ausgangspunkt für Touren auf dem Wasser. 
Wer kulturell interessiert ist, besucht das nahe gelegene beschauliche 
Rheinsberg mit seinen zahlreichen historischen Bauwerken und Museen. 
Ein perfektes Reiseziel im nördlichen Brandenburg! 

Weitere Infos zum Precise Resort Marina Wolfsbruch und zu weiteren 
Häusern der Precise-Gruppe finden Sie hier: www.precisehotels.com 

Gewinnen Sie zwei Nächte im Precise Resort Marina Wolfsbruch, in-
klusive Halbpension (Buchungen nach Verfügbarkeit, Feiertage sind 
ausgeschlossen).

Beantworten Sie uns dazu ein-
fach folgende Frage:
Wie groß ist unser Off-Road-Ge-
lände?

1) 2,5 Hektar 2) 3,5 Hektar

Antworten bitte bis zum 30. August 
2020 an: 
linthe@fahrsicherheit-bbr.de

Viel Glück!
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Mit einem ADAC Fahrsicherheits-
training  meistern Sie jede Kurve. 
Treten Sie Ihre Fahrten mit dem guten Gefühl an, auf allen Straßen sicher unterwegs zu sein. Mit einem ADAC Fahr-
sicherheitstraining bereiten wir Sie auf kritische Verkehrssituationen vor – so gewinnen Sie mehr Sicherheit auf dem 
Motorrad, im Dienstwagen oder als Fahranfänger im ersten eigenen Auto.

Schnell und sicher buchen auf fahrsicherheit-bbr.de

ADAC Fahrsicherheitszentrum
Berlin-Brandenburg GmbH


