
HEUTE SCHON GECHECKT

FÜHRERSCHEINKONTROLLE LEICHT GEMACHT
Mit tankpool24 ganz einfach den Besitz des Führerscheins belegen

 Die Führerscheinkontrolle ist das
Dauerthema im Flottenalltag. Sie gehört
zu den Pflichten eines jeden Fuhrunter-
nehmers und sollte mindestens zwei Mal
im Jahr durchgeführt werden.

 Ein Aufwand, der mit tankpool24
viel überschaubarer wird.

 Dazu wird ein spezielles RFID-Label
auf den Führerschein geklebt und schon
kann an einem tankpool24-Tankautoma-
ten nicht nur getankt, sondern gleichzeitig
auch der Führerschein an den RFID-Kar-
tenleser gehalten und überprüft werden.

FÜHRERSCHEINKONTROLLE 
IST PFLICHT – UND SO EINFACH

TANKEN UND NEBENBEI DEN 
FÜHRERSCHEIN CHECKEN
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TANKPOOL24 BIETET 
DREI MÖGLICHKEITEN 

 Mit dem tankpool24-RFID-Label für
den Führerschein kann man nebenbei
beim Tanken belegen, dass man im Be-
sitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das
ist ein gutes Gefühl – für alle.

 Und niemand braucht Bedenken
haben: Auf dem Label werden keine Füh-
rerscheindaten gespeichert, das RFID-
Label dient lediglich zur Legitimation an
den tankpool24-Tankautomaten.

 Voraussetzung ist, dass das RFID-
Label auf dem Führerschein klebt. Wird
versucht es zu entfernen, wird das Label
beschädigt und ist fortan unbrauchbar.

 Eine Haftung von tankpool24,
insbesondere im Hinblick auf die
Rechtskonformität der Fahrerlaubnis-
kontrolle, ist ausgeschlossen.

1. Nur die Führerscheinkontrolle
ohne zu tanken.

2. Die Kontrolle des Führerscheins bei
jedem Tankvorgang mit
der tankpool24-Card.

3. Die Kontrolle des Führerscheins nach
dem Freischalten des Tankvorgangs
mit der amtlichen Fahrerkarte. Dabei
ist das Kontroll-Intervall der frei wählbar.

Das sagt der Gesetzgeber: Das Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) sieht grundsätzlich keine 
rechtlichen Bedenken hinsichtlich des 
Anbringens eines RFID-Labels auf dem 
Führerschein, wenn dabei keine relevan-
ten Informationen auf dem Führerschein 
verdeckt werden und sich das RFID-Label 
ohne Rückstände entfernen lässt.

 Sie wollen noch mehr wissen?
Kein Problem: Infos gibt’s direkt bei
Ihrem tankpool24-Partner!


