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Führerausweis weg!

Rund 35'000 Lenkerinnen und Lenker müssen jährlich 
ihren Führerausweis abgeben, weil sie zu schnell gefahren 
sind.
Wer massiv zu schnell fährt («grobe Verkehrsregelverlet-
zung»), muss seinen Ausweis für mindestens drei Monate 
abgeben. Diese Dauer kann sich schnell einmal auf sechs 
Monate oder gar ein Jahr erhöhen. Der Führerausweis kann 
aber auch auf unbestimmte Zeit entzogen werden. Ausser-
dem kann die Zulassungsbehörde eine neue theoretische 
und/oder praktische Führerprüfung anordnen.

Neulenker beginnen von vorne
Begeht der Inhaber eines Führerausweises auf Probe nach 
einer ersten Widerhandlung eine zweite, die zum Entzug 
des Führerausweises führt, so wird sein Ausweis annulliert. 
Er muss ein neues Gesuch um einen Lernfahrausweis stel-
len und die gesamte Ausbildung wiederholen. Somit fallen 
auch die Kosten ein zweites Mal an.

Oliver fahrt  
mit der Bahn statt 

im GTI.
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Jahrzehntelange Schulden!

Wer einen Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden 
verursacht, trägt nicht nur die Schuld und die eigenen  
Kosten.
Die Versicherung kann zusätzlich Regressforderungen 
 geltend machen. Diese können je nach Schwere des Unfalls 
mehrere Hunderttausend Franken betragen. Das bedeutet, 
dass der Unfallverursacher bei einem durchschnittlichen 
Einkommen über Jahrzehnte monatliche Raten  abbezahlen 
muss.

161 Jahre lang «schuldig»
Das folgende Beispiel verdeutlicht, welche  finanziellen  
Folgen ein Verkehrsunfall für den Verursacher haben kann 
(Verkehrsunfall mit einer getöteten Person, 20  Prozent 
Regress auf Verursacher, eigener Schaden noch nicht be- 
rücksichtigt / Quelle: Zürich Versicherung).

Sachschaden CHF 52'000.– 

20% Regress auf Verursacher   CHF  10'400.– 

Personenschaden CHF 1'880'000.– 

20% Regress auf Verursacher   CHF 376'000.– 

Vertraglicher Selbstbehalt   CHF  1'000.–

total zugunsten Versicherung  CHF  387'400.–
 

Bei einer monatlichen Rate von 200 Franken benötigt der Schuldner 

161 Jahre, um seine Schuld abzuzahlen!

Gian sitzt auf 
Schulden statt im 

Coupe.
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Wahre Helden gehen
runter vom Gas!

Die Kantonspolizei Graubünden hat das Ziel, die geschwindigkeitsbedingten Führerausweisentzüge innerhalb von fünf Jahren 
um ein Drittel zu reduzieren. Gleichzeitig sollen auch die schweren Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit hohen Geschwindig-
keiten reduziert werden. Aus diesem Grund wurde die vorliegende Präventionskampagne «Runter vom Gas» lanciert. 

Die Kantonspolizei Graubünden rät:

5 Lassen Sie sich von anderen Verkehrsteilnehmen- 
 den oder von Mitfahrenden nicht provozieren oder  
 zu gefährlichem Fahren verleiten. 

6 Nehmen Sie auch als Beifahrerin oder als Beifahrer  
 einfluss auf das Fahrverhalten des Lenkers oder  
 der Lenkerin. 
 Weisen Sie die Person an, sich an die Verkehrsregeln  
 zu halten und steigen Sie im Zweifelsfall gar nicht  
 erst ins Fahrzeug ein. 

7  Fügen Sie sich nicht dem Gruppendruck. 
 Wer ein Held sein möchte, wird nach einem Verkehrs- 
 unfall schnell zu einem Niemand. Denken Sie daran: 

1 Überschätzen Sie sich und Ihr fahrerisches  
 Können nicht. 

2 Passen Sie die Geschwindigkeit der Situation und 
 Ihrem Können an.  
 Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit darf nicht über- 
 schritten werden, sie muss aber auch nicht in jedem 
 Fall (zum Beispiel in der Nacht oder bei Regen) 
 ausgereizt werden. 

3  Fahren Sie aufmerksam und konzentriert. 
 Rechnen Sie jederzeit mit überraschendem  Verhalten 
 oder Fehlern von anderen Verkehrsteil nehmern. 

4  Übernehmen Sie Verantwortung. 
 Als Lenkerin oder als Lenker sind Sie nicht nur für  
 sich selber, sondern auch für Mitfahrende und  
 andere Personen im Strassenverkehr verantwortlich.  From Hero

to Zero! 
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Lebenslange Schäden!

Opfer von Verkehrsunfällen erleiden oftmals physische und 
psychische Schäden, die nie mehr heilen. Zu langen Spital-
aufenthalten kommen lebenslange Einschränkungen hinzu.
Opfer können nach dem Unfall beispielsweise ein Leben lang 
auf einen Rollstuhl oder auf die Hilfe von Drittpersonen  
angewiesen sein. Die einfachsten Dinge des täglichen Lebens 
sind nicht mehr alleine zu bewältigen. 

Leid für die ganze Familie
Ein Verkehrsunfall bringt grosses Leid für Familie, Freunde 
und Bekannte – sowohl auf der Seite des Opfers wie auch beim 
 Verursacher. Neben den finanziellen Schulden lastet auf dem 
Verursacher auch eine grosse moralische Schuld, die sich rasch 
auf das persönliche Umfeld ausdehnen kann. Auch die Medien 
berichten über den Verursacher und sein Fehlverhalten.

Samir liegt im 
Notfall statt in 

Rimini.
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Bis zu drei Jahre ins Gefängnis!

In besonders gravierenden Fällen kommt zum Führeraus-
weisentzug und zu den finanziellen und gesundheitlichen 
Folgen noch etwas hinzu.
Wer durch eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine 
ernsthafte Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder  
in Kauf nimmt, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu  
drei Jahren bestraft werden. 

Strafanzeige wegen Körperverletzung oder Tötung
Kommt es zu einem Verkehrsunfall mit Schwerverletzten 
oder Todesopfern, kann der Unfallverursacher wegen fahr-
lässiger oder gar vorsätzlicher Körperverletzung beziehungs-
weise Tötung angeklagt werden. In solchen Fällen wird aus 
einem Verkehrsunfall ein aufwendiges und teures Straf-
verfahren, das schliesslich vor dem Richter endet.

Luca hat Freigang 
statt Ausgang.
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Eine Präventionskampagne der Kantonspolizei
und des Tiefbauamtes Graubünden.

ruNter
 Vom GaS. 


