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SPAREN BEIM FÜHRERSCHEIN 
Mit Intensivtraining und Simulatorstunden sparen

Viele Jugendliche können es kaum erwarten, den Füh-
rerschein zu machen. Das sogenannte Begleitete Fahren 
ermöglicht es jungen Leuten, schon im Alter von 16,5 
Jahren mit der Fahrschul-Ausbildung zu beginnen. 

Eine Hürde gibt es jedoch: die Kosten. Ein Autofüh-
rerschein kostet um die 2.000 Euro. Je nach Bundes-
land, je nach Fahrschule und je nach eigenem Können 
ist der Führerschein noch teurer oder auch preiswerter. 
Die beste Sparmöglichkeit ist, nicht durch die Prüfung 
zu fallen. Doch darüber hinaus gibt es Tipps, wie sich die 
Kosten reduzieren lassen. 

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten, wie die Führ-
scheinausbildung aufgebaut ist, welche Kosten anfallen, 
wie Sie sparen können und wie Sie den Führerschein 
finanzieren können. 

So funktioniert der Führerschein

Theorie und Praxis
Die PKW-Führerscheinausbildung (Klasse B und B17) 
umfasst einen theoretischen und einen praktischen Teil. 
In der Theorie lernen Fahranfänger die Verkehrsregeln, 
in der Praxis geht es um die Fahrtechnik und das Lenken 
des Autos im Verkehr. In beiden Bereichen müssen Fahr-
schüler eine Prüfung absolvieren.

Um Autofahren zu lernen, muss jeder eine Fahrschu-
le besuchen, es gibt verpflichtende Theorie- und Praxis-
stunden (Übersicht Stundenanzahl siehe S. 3, Tabelle 1.).

Die richtige Fahrschule finden
Die meisten wählen die Fahrschule, die am nächsten zu 
ihrem Wohnort gelegen ist. Das ist sinnvoll, so profitiert 
man von kurzen Wegen. Trotzdem lohnt sich ein genau-
er Blick, denn auch bei Fahrschulen gibt es Qualitätsun-
terschiede. Positiv ist, wenn 

• man ein umfassendes Beratungsgespräch wa-
nehmen kann, in dem nicht nur die Ausbildung, 
sondern auch die Kosten transparent erläutert 
werden.

• man einen Einblick in den Ausbildungsplan  
erhält – welche Fahrten sind verpflichtend,  
wie lange dauert eine Fahrt, wie ist die Aus-
bildung aufgebaut etc.

• auch der äußere Eindruck stimmt: Sind die Schu-
lungsräume ansprechend und die Fahrschulautos 
gepflegt? Gibt es feste Bürozeiten, zu denen man 
immer jemanden erreichen kann und gibt es zum 
Beispiel im Internet Bewertungen, die Aussagen 
darüber machen, ob Pünktlichkeit zur Tugend der 
Fahrlehrer zählt? 

• man einen schriftlichen Vertrag abschließt, in  
dem alle Ausbildungsdetails und Kosten auf-
geführt sind. 

Theorieunterricht
Im Auto sitzt man immer nur zu zweit – Schüler und 
Fahrlehrer. Der Theorieunterricht findet in der Gruppe 
statt. Hier ist ein Qualitätskriterium die Gruppengröße. 
Die Gruppe sollte so groß sein, dass auf individuelle 
Fragen eingegangen werden kann. Interessant ist auch, 
wie der Theorieunterricht aufgebaut ist. Gibt es Grup-
penarbeit oder klassischen Frontalunterricht? Wird ein 
Online-Prüfungstraining angeboten?

Praktischer Unterricht
Entscheidend im praktischen Teil der Ausbildung ist, 
dass die Chemie zwischen Fahrschüler und Fahrlehrer 
stimmt. Hier ist es hilfreich, Erfahrungen anderer Schü-
ler einzuholen. In manchen Fahrschulen stellen sich die 
Fahrlehrer in der ersten Theoriestunde auch persönlich 
vor – dann kann sich jeder den Fahrlehrer aussuchen, 
der ihm am sympathischsten erscheint. Falls man mit 
dem zugewiesenen Fahrlehrer nicht auskommt, sollte 
man sich nicht scheuen, das offen anzusprechen und 
einen Fahrlehrerwechsel zu erwägen. In manchen Fahr-
schulen ist es übrigens nicht automatisch so, dass man 
immer ein und denselben Fahrlehrer hat, sondern die-
se sich abwechseln. Zu häufige Wechsel haben sich 
aber als ungünstig erwiesen. Lernfortschritte oder auch 
 fehlendes Wissen des Schülers sind so weniger gut er-
kennbar.

TIPP: Wird die Prüfung im selben Auto absolviert, 
das auch für die Übungsstunden zur Verfügung 
stand? Das ist wichtig und sollte im ersten Bera-
tungsgespräch in Erfahrung gebracht werden.
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So viel kostet der Führerschein

So setzt sich der Preis zusammen 
Wie viel ein Führerschein kostet, hängt von vielen Fak-
toren ab:

• Wohnort: Innerhalb Deutschlands gibt es Preis-
unterschiede beim Führerschein – je nach Bun-
desland, je nach Fahrschule, aber auch zwischen 
Stadt und Land.

• Fahrschule: Jede Fahrschule kalkuliert eigene 
Preise.

• Fahreignung: Es gibt eine verpflichtende Anzahl 
von Fahr- und Theoriestunden. Darüber hinaus 
fallen, je nach Können und Begabung des Fahr-
schülers, zusätzliche Stunden an – so viele, wie   
er eben benötigt, um die Prüfungen zu bestehen. 

Um einen Überblick zu erhalten, wie teuer der Führer-
schein insgesamt wird, sollte der Fahrschüler folgende 
Preise der Fahrschule einholen:

• Preis für eine normale Fahrstunde von 45 
Minuten (Stundenanzahl nicht vorhersehbar, der 
Fahrlehrer entscheidet in der Regel, wann der 
Schüler fit für die Prüfung ist).

• Preis für Sonderfahrten: Bundes- oder Landstra-
ßen (5 × 45 Minuten), Autobahn (4 × 45 Minuten), 
Nachtfahrt / Dämmerung (3 × 45 Minuten). Insge-
samt zwölf Stunden sind verpflichtend.

• Grundbetrag für die Führerscheinausbildung: 
Verwaltungskosten, theoretischer Unterricht von 
zwölf Doppelstunden à 90 Minuten (Grundstoff) 
und zwei Doppelstunden à 90 Minuten (Zusatz-
stoff) – diese Stundenanzahl ist verpflichtend – 
plus Lernmaterial. 

• Prüfungskosten von Theorie- und Praxisprüfung  
(= Vorstellung zur theoretischen und praktischen 
Prüfung). Zusätzlich fallen TÜV / Dekra-Gebühren 
an für die theoretische und praktische Prüfung. 
(rund 22 Euro für die theoretische Prüfung und 
rund 117 Euro für die praktische Prüfung).

• Kosten für das Lernmaterial: Online-Zugänge zu 
Führerschein-Apps, Bücher, Online-Medien etc. 

• Eventuell Kosten für besondere Maßnahmen 
wie beispielweise eine Vorprüfung für die theore-
tische Prüfung.

• Kosten für die Wiederholung von Prüfungen. 
Werden Nachschulungsfahrstunden teurer be-
rechnet? Berechnet die Fahrschule erneut Kosten 
für die theoretische Ausbildung? Berechnet sie 
also einen Teil des Grundbetrags?

Die Fahrschulen unterliegen keiner Gebührenordnung. 
Sie sind lediglich verpflichtet, klare Preise zu nennen für 
jeden einzelnen Leistungsbereich und diesen müssen 
sie auch einhalten.

TIPP: Bevor Sie sich bei einer Fahrschule anmelden, 
vergleichen Sie die Preise. Der Preis alleine ist natür-
lich noch kein Qualitätskriterium, wie immer gilt: Das 
Gesamtpaket muss stimmen. 

Prüfung wiederholen
Richtig teuer wird es, wenn man eine Prüfung wiederho-
len muss. Dann fallen erneut Kosten an. Die Gebühren 
für die Vorstellung zur Prüfung durch die Fahrschule, 
aber auch die TÜV / Dekra-Gebühren werden erneut be-
rechnet. Ist die praktische Prüfung zu wiederholen, fal-
len sogar erneut Fahrstunden an. Manche Fahrschulen 
berechnen diese Nachschulungsstunden mit einem hö-
heren Satz. Ist die theoretische Prüfung zu wiederholen, 
kann die Fahrschule unter Umständen einen Teilgrund-
betrag verlangen.

TIPP: Nach einer nicht bestandenen Prüfung muss 
der Fahrschüler mindestens zwei Wochen warten, bis 
er einen erneuten Versuch starten darf. Zwischen der 
bestandenen Theorieprüfung und der Praxisprüfung 
darf nicht mehr als ein Jahr liegen, sonst wird sie un-
gültig und muss wiederholt werden. 

Kosten – so lautet die Faustregel
Gemäß Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände e. V. 
gilt als Richtschnur für die Kosten: 

• Der Grundbetrag sollte nicht mehr als das  
Zehnfache einer Normalfahrstunde kosten.

• Eine Sonderfahrt sollte nicht mehr als das  
1,5-Fache einer Normalfahrstunde kosten.

• Die Gebühren für die Vorstellung zur theore-
tischen und praktischen Prüfung sollten ins-
gesamt nicht mehr als das Fünffache einer 
Fahrstunde kosten.

• Der Teilgrundbetrag (sofern eine Fahrschule 
diesen nach nicht bestandener Theorieprüfung 
verlangt), sollte nicht mehr als das Fünffache 
einer Fahrstunde kosten.

Zusätzliche Kosten
Neben den Kosten für die Fahrschule fallen noch weitere 
Kosten an:

• Für einen Sehtest beim Optiker  
(6,43 Euro gesetzlich festgeschrieben)

• Erste-Hilfe-Kurs (je nach Anbieter, rund 40 Euro)
• Passbilder (individuell)
• Verwaltungsgebühr der Straßenverkehrsbehörde 

für den Führerscheinantrag (je nach Bundesland).

TIPP: Oft werden Erst-Hilfe-Kurse angeboten, die 
gleich auch noch den Sehtest beinhalten und die 
Passbilder beim Kurstermin vor Ort erstellen.
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Neue Regelung seit 2021
Zum 1. Januar 2021 sind Änderungen bei der Führer-
scheinprüfung in Kraft getreten. Die praktische Prüfung 
ist aufwändiger, was sich in etwas höheren Prüfungs-
kosten niederschlägt (statt bisher rund 90 Euro, jetzt 
rund 117 Euro). Gleichzeitig gilt eine Automatikregelung: 
Wer die Ausbildung in einem Automatikfahrzeug macht, 
kann später ein Auto mit Schaltung fahren, voraus-
gesetzt, es wurden zusätzliche zehn Fahrstunden à  
45 Minuten absolviert und eine 15-minütige Testfahrt 
bestanden.

TIPP: Mit der Corona-Pandemie sind die Kosten für 
den Führerschein zum Teil erheblich gestiegen, es 
können jetzt durchaus 3.000 oder sogar mehr anfal-
len, da die Fahrschulen Hygienekonzepte umsetzen 
müssen.
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Klasse Fahrerlaubnis Theorie Praxis

B und  
B17 (Beglei-
tetes Fahren)

B: ab 18 Jahren
B17: ab 17 Jahren

•  12 Doppelstunden 
(Grundstoff)  
à 90 Minuten  
bei Ersterwerb 

 
•  2 Doppelstunden  

à 90 Minuten  
Zusatzstoff

Grundausbildung:  
Zahl der Stunden ist von persön  - 
lichen Fähigkeiten und Lernfort- 
schritt abhängig
Sonderfahrten:
•  Bundes- oder Landstraße:  

5 × 45 Minuten
•  Autobahn:  

4 × 45 Minuten 
•  Nacht / Dämmerung:  

3 × 45 Minuten

 Quelle: ADAC https://www.adac.de/verkehr/rund-um-den-fuehrerschein/erwerb/ausbildung/

 
Gegend 

in Deutschland

PKW-Fahrstunden
Übungsfahrt 

(45 Minuten) in Euro

PKW-Fahrstunde
Sonderfahrt 

(45 Minuten) in Euro

Gesamtkosten  
im Durchschnitt

in Euro

Ost 39,81 45,22 2.022

West 44,60 54,81 2.187

Nord 44,36 54,13 2.206

Süd 47,96 59,88 2.352

 Quelle: : MOVING Fahrschul-Klima-Index 2/2020/ MOVING International Road Safety Association e. V.

2. So viel kostet durchschnittlich der Führerschein Klasse B

1. So viele Theorie- und Praxisstunden fallen an
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Kosten sparen beim Führerschein
Um viele Kostenfaktoren beim Führerschein kommt man 
nicht herum. Es gibt zu absolvierende Pflichtstunden in 
Theorie und Praxis und es fallen Verwaltungs- und Prü-
fungsgebühren an. Dennoch gibt es Möglichkeiten, die 
Kosten im Zaum zu halten. Hier einige Tipps:

Fahrschulen vergleichen
Die Fahrschulen verlangen durchaus unterschiedliche 
Preise für Theorie- und Übungsstunden. Deshalb sollte 
man sich von verschiedenen Fahrschulen die aktuellen 
Preise geben lassen und diese vergleichen. Die Internati-
onal Road Safety Association e. V. analysiert regelmäßig 
die Preise, die Fahrschulen ansetzen. Dabei hat sich im 
Vergleich gezeigt, dass kleinere bis mittelgroße Fahr-
schulen etwas günstigere Preise berechnen als etwa 
sehr große Fahrschulen. Auch die Preise zwischen Stadt 
und Land variieren: Auf dem Land sind die Preise güns-
tiger als in der Stadt. 

Intensivkurse
Man kann die Führerscheinausbildung innerhalb von vier 
bis fünf Monaten machen oder aber sehr kompakt in 
einem zwei- oder vierwöchigen Intensivkurs, den viele 
Fahrschulen anbieten. Dazu eignen sich zum Beispiel 
Ferienzeiten, wenn man noch Schüler ist. Das Positive 
an Intensivkursen ist, dass die Lerninhalte des Theorie-
unterrichts unmittelbar auf der Straße zur Anwendung 
kommen und sich so das Gelernte besonders gut vertieft. 

TIPP: Wer den Führerschein in vier oder gar zwei Wo-
chen absolvieren möchte, sollte einiges vorbereitet 
haben: Der Erste-Hilfe-Kurs sollte absolviert sein, der 
Sehtest und die Passfotos sollten vorliegen und bei 
der zuständigen Behörde sollte man den Führerschei-
nantrag gestellt haben als Voraussetzung, um Prü-
fungstermine zu erhalten. Das dauert je nach Wohn-
ort mindestens einen Monat oder gar länger. 

Simulatorstunden
Viele Fahrschulen bieten inzwischen an, die ersten Fahr-
stunden am Fahrsimulator in der Fahrschule zu absol-
vieren. Hier lernt man stressfrei ein erstes Grundver-
ständnis für den Verkehr und Routine im Umgang mit 
dem Fahrzeug, etwa die obligatorischen Blicke in den 
Rückspiegel, schalten oder anfahren. Lässt man sich das 
alles vom Fahrlehrer im Auto erklären, vergeht viel Zeit, 
ohne dass man wirklich viel gefahren ist. Da Simulator-
stunden günstiger sind als die Übungsstunden auf der 
Straße, können sie eine Möglichkeit sein, die Anzahl der 
Übungsstunden zu reduzieren und damit Geld zu sparen. 

Laut Untersuchung der International Road Safety 
Association e. V. kann das Üben am Fahrsimulator eine 
Kostenersparnis von bis zu zwei Prozent der Gesamtaus-
gaben bewirken sowie eine um rund vier Fahrstunden  
(à 45 Minuten) geringere Anzahl an „realen Fahrstun-
den“. Allerdings gibt es dafür keine Garantie. Kritiker 
merken an, dass eine Simulatorstunde keine Übungs-
stunde auf der Straße ersetzt, weil der Fahrschüler un-
ter anderem weder ein Gefühl für die Geschwindigkeit  
des Fahrzeugs entwickelt, noch für die äußeren Maße 
des Autos. 
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Grundbetrag 14 Doppelstunden Theorie 299 Euro

 20 Übungsfahrten à 42 Euro 840 Euro

 5 Überlandfahrten à 52 Euro 
  (Bundes- oder Landstraßen) 

260 Euro

 4 Autobahnfahrten à 52 Euro 208 Euro

 3 Nachtfahrten à 55 Euro 165 Euro

Vorstellung zur Theorieprüfung 50 Euro

Vorstellung zur Praxisprüfung 130 Euro

Gesamtbetrag Fahrschule 1.952 Euro

+ TÜV / Dekra-Gebühren für Theorie und Praxis (gerundet) 139 Euro

+ Erste-Hilfe-Kurs, Sehtest, Passbilder (circa) 58 Euro

Lernmaterial (circa) 50 Euro

Ausstellung Führschein bei Behörde (circa) 35 Euro

Gesamtbetrag Führerschein 2.209 Euro

 Quelle: : Eigene Recherche/Sparkasse.de. Stand 6.8.2021

3. Beispielrechnung – so viel kostet der Führerschein
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Kompakte Lerneinheiten
Die meisten unterschätzen, dass Autofahren eine 
Übungssache ist, die viel Routine verlangt, weil Vieles 
gleichzeitig passieren muss: Auf den Verkehr und Ver-
kehrszeichen achten, stets Fußgänger und Radfahrer 
im Blick haben, gleichzeitig bremsen, dann wieder be-
schleunigen, schalten, Blinker setzen – das überfordert 
viele Fahranfänger. Wer viele Fahrstunden kompakt 
hintereinander nimmt, kann schnell Routine aufbauen. 
Wer dagegen nur eine Fahrstunde pro Woche hat, da-
zwischen noch lange Ferienzeiten einbaut, in denen gar 
keine Fahrstunden stattfinden, benötigt sehr viel länger, 
um die für die Prüfung geforderte Routine zu entwickeln. 

TIPP 1: Am meisten lässt sich sparen, wenn man  
so wenige Übungsstunden – also reguläre Fahrstun-
den – wie möglich benötigt. Man muss hier keine vor-
geschriebene Anzahl absolvieren. Wer beim Autofah-
ren ein Naturtalent ist, ist klar im Vorteil. Eventuell 
können Übungseinheiten auf speziellen Übungsplät-
zen, zum Beispiel des ADAC, hilfreich sein.

TIPP 2: Erst, wenn der Antrag auf den Führschein bei 
der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde des Wohn-
sitzes (je nach Bundesland, Stadt oder Gemeinde ist 
das Einwohnermeldeamt, das Straßenverkehrsamt 
oder die Kreisbehörde zuständig) bearbeitet wurde, 
kann man einen Termin zur Theorieprüfung und da-
nach zur praktischen Prüfung vereinbaren. Damit es 
hier nicht unnötig zu Zeitverzögerungen kommt – 
manchmal dauert die Antragsbearbeitung wochen-
lang –, sollte man zeitgleich mit der Anmeldung zur 
Fahrschule auch den Antrag stellen. 

Lernmaterial
Die Fahrschulen bieten Lernmaterial an, um den theo-
retischen Stoff zu lernen und zu vertiefen. Wissen muss 
man: Die Fahrschule verdient natürlich auch am Lern-
material. In der Regel arbeiten die Fahrschulen heute mit 
Online-Lernmaterial: Über eine App kann der Schüler für 
die Theorieprüfung lernen. Meist gibt es auch noch ein 
Begleitbuch, in dem man das ein oder andere Thema 
vertiefen kann. 

Wichtig zu wissen ist, dass der Schüler nicht ver-
pflichtet ist, das Lernmaterial der Fahrschule zu kaufen. 
Der Theorieunterricht sollte einen eigenen Lernplan 
haben und nicht nur Prüfungsfragen abarbeiten. Ent-
scheidend ist, dass das Lernmaterial aktuell ist – die Prü-
fungsfragen werden etwa zweimal im Jahr angepasst. 
Kann der Schüler aktuelles Lernmaterial über eine ande-
re Quelle beziehen, die günstiger ist, steht ihm das frei. 
Wer Lernmaterial über die Fahrschule bezieht, muss mit 
etwa 50 Euro an Kosten dafür rechnen.

Prüfung bestehen
Eines ist sicher: Das größte Sparpotential hat das Be-
stehen der Prüfung. Eine Prüfung zu wiederholen geht 
ins Geld. Bei der theoretischen Prüfung ist das noch 
überschaubar, es fallen erneut TÜV / Dekra-Prüfungs-
gebühren an. Aber eventuell stellt die Fahrschule auch 
einen Teilgrundbetrag in Rechnung, wenn erneute Nach-
schulungen stattfinden müssen. Das Nicht-Bestehen der 
praktischen Prüfung ist noch viel teurer, denn dann fal-
len noch zusätzliche Fahrstunden an. Eventuell wird für 
die Nachschulungsstunden ein höherer Satz berechnet –  
auch die Prüfungsgebühr bei TÜV / Dekra wird erneut 
fällig, die rund 117 Euro kostet.

Ob man die praktische Prüfung besteht, kann man 
schwer abschätzen. Aber bei der Theorieprüfung hat 
man es durchaus selbst in der Hand, ob man besteht 
oder nicht. Es liegt nämlich einzig und allein am Lernei-
fer, ob man durchkommt oder nicht. Die Lern-App zeigt 
einem an, wie gut der Lernfortschritt ist. Zudem bieten 
viele Fahrstunden inzwischen die Möglichkeit einer Vor-
prüfung an. So kann man testen, ob man die Prüfung 
bestehen würde. Die Vorprüfung kann dabei nicht nur in 
der Fahrschule angeboten werden, sondern auch über 
modernes Lernmaterial gibt es Angebote dazu.

So lässt sich ein Führerschein 
finanzieren

Ein Führerschein kostet etwa 2.000 Euro – oder sogar 
mehr. Das ist eine Menge Geld, vor allem, wenn ein  
17- oder 18-Jähriger das Geld selbst aufbringen muss. 
Hier einige Anregungen, wie eine Finanzierung funkti-
onieren kann.

Häppchenweise bezahlen 
Kein Fahrschüler muss auf einen Schlag 2.000 Euro auf 
den Tisch legen, um mit dem Führerschein loslegen zu 
können. In aller Regel kann man portionsweise bezah-
len: Der Grundbetrag ist meist auf einmal zu entrichten. 
Dieser besteht aus Verwaltungskosten und dem theo-
retischen Unterricht von insgesamt 14 Doppelstunden 
sowie dem Lernmaterial. Die Fahrstunden können in der 
Regel einzeln und im Voraus bezahlt werden. So kann 
man die Bezahlung über die gesamte Zeit der Führer-
scheinausbildung strecken.

TIPP: Das sollte jedoch nicht dazu verleiten, die Füh-
rerscheinausbildung in die Länge zu ziehen. Denn 
dann benötige man wiederum mehr Fahrstunden, um 
in Übung zu bleiben, was den Führerschein insge-
samt teurer macht.
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Sparen
Wer den Führerschein nicht geschenkt bekommt, soll-
te sparen und sich vielleicht einen Nebenjob suchen, 
um eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Ob man 
den Führerschein nun einige Monate früher macht oder 
später, sollte einerlei sein. Lieber steht die Finanzierung, 
bevor man loslegt. Vielleicht finden sich auch Verwandte 
als Sponsoren oder der 18. Geburtstag ist eine Gelegen-
heit, sich einen Zuschuss zu wünschen?

Kredit 
Natürlich kann man den Führerschein auch über einen 
Ratenkredit bei einer Bank finanzieren. Davon ist jedoch 
gerade jungen Leuten abzuraten. Ein Kredit macht den 
Führschein insgesamt teurer, weil man ja auch noch 
Zinsen abbezahlen muss. Zudem häuft man als junger 
Mensch gleich einen Schuldenberg an und geht Ver-
pflichtungen ein, diesen auch wieder abzubezahlen. 
Nicht selten sind solche Kredite in jungen Jahren der 
Anfang einer Schuldnerkarriere. 

Besser ist es, einen Privatkredit aufzunehmen, etwa 
bei den Eltern, soweit dies möglich ist. Hier sollten die 
Abzahlungsmodalitäten familienintern unkompliziert zu 
gestalten sein. 

Wer dennoch auf einen Kredit setzen möchte, sollte 
den Betrag nicht zu knapp bemessen, schließlich weiß 
man ja noch nicht im Voraus, wie teuer der Führerschein 
im Endeffekt werden wird. Also lieber etwas mehr Geld 
aufnehmen und gleichzeitig eine kostenlose Sondertil-
gung vereinbaren, die unbedingt Gegenstand des Kre-
ditvertrags sein sollte. So kann man den nichterforderli-
chen Betrag am Ende gleich zurückzahlen.

Das „Thema des Quartals“ ist ein Service der 
 Verbraucher-Redaktion Biallo & Team GmbH, Bahn-
hofstraße  25, 86938 Schondorf. Sie können uns 
erreichen unter info@biallo.de oder per Telefon: 
081 92 / 933 79-0. 

Weitere Infos unter www.biallo.de 
Es ist uns jedoch gesetzlich untersagt, individuell fach-
lich zu beraten.
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