SVG-Info e-Vignetten
+-+-+-+-+ wichtige Informationen von Ihrer SVG, Stand: 01.09.2008 +-+-+-+-+
Per 01.10.2008 wird die bisherige Papiervignette für die Länder BeNeLux, Dänemark und Schweden durch eine
beleglose (elektronische) Vignette ersetzt. Bei diesem neuen Verfahren werden alle notwendigen Daten
elektronisch erfasst und beim Systembetreiber zentral gespeichert. Die Kontrollbehörden können im Einzelfall auf
diese Daten zurückgreifen, so dass das Fahrpersonal für Kontrollen keine Nachweise mehr in Papierform
mitführen muss.
Das neue Verfahren erleichtert die Gebührenentrichtung erheblich: So sind beispielsweise über unsere spezielle
Internetseite www.e-vignetten.de Direktbestellungen ohne Postvorlauf möglich. (Anfangs nur Monats- und
Jahresvignetten, in Kürze können auch Vignetten mit kürzeren Laufzeiten über das Internetsystem bestellt
werden.) Umwegfahrten über Tank- oder Servicestellen können so gezielt vermieden werden.

Welche Vorteile habe ich, wenn ich e-Vignetten im Internet unter
www.e-vignetten.de bestelle?







Kosten und Zeit sparen: Sie sparen den Umweg über die Tank- und Servicestellen.
Nichts vergessen: Die Verwaltung der elektronischen Vignette übernehmen wir für Sie: Wir informieren Sie
auf Ihren Wunsch hin rechtzeitig, bevor diese ablaufen (Monat- und Jahresvignetten). Teilen Sie uns (SVG
Pfalz eG) einfach mit, ob Sie erinnert werden möchten.
Vollständiger Überblick: Alle Transaktionen finden Sie übersichtlich auf Ihrer SVG-Abrechnung wieder.
Zahlungsziel: Heute fahren, später bezahlen
SVG-Infoservice: Wir informieren Sie über wesentliche Veränderungen automatisch

Ich habe noch gültige Papiervignetten. Muss ich die jetzt umtauschen?
Nein, Papiervignetten behalten ihre Gültigkeit bis zum aufgedruckten „gültig bis“-Datum und können weiterhin
genutzt werden.

Wann ist die bestellte e-Vignette gültig?
Grundsätzlich bestimmen Sie selbst sowohl den Beginn als auch das Ende des Gültigkeitszeitraumes. Wenn Sie
die Vignetten über uns per Fax oder Internet bestellen, beachten Sie bitte, dass die Vignetten frühestens mit dem
Erhalt einer automatischen Bestätigung gültig sind.

Was kosten die Vignetten? (Tarifübersicht)
Anzahl Achsen*
Euronorm
Tag
Woche
Monat
Jahr

max. 3

min. 4

max. 3

min. 4

max. 3

min. 4

0

0

1

1

ab 2

ab 2

8€
26 €
96 €
960 €

8€
41 €
155 €
1.550 €

8€
23 €
85 €
850 €

8€
37 €
140 €
1.400 €

8€
20 €
75 €
750 €

8€
33 €
125 €
1.250 €

* des Gespanns - Die Tandemachse zählt als 2 Achsen, Lift- und Hubachsen werden stets berücksichtigt.

Wie kann ich den kostenlosen SVG-Erinnerungsservice nutzen?
Wenn Sie von uns regelmäßig erinnert werden möchten, wenn Vignetten in Kürze ablaufen, dann teilen Sie uns
das bitte mit. Ein Anruf genügt. Wir richten dann gerne den kostenlosen SVG-Erinnerungsservice für Sie ein. Sie
können dann bei jeder Erinnerung bequem entscheiden, ob eine neue Vignette erworben werden soll oder nicht.

Wo kann ich die e-Vignetten kaufen?
Sie können e-Vignetten im Internet unter www.e-vignetten.de bestellen, sofern Sie sich kostenlos über die SVG
Pfalz eG für dieses Verfahren registriert haben. Dort finden Sie im Übrigen auch eine Liste mit allen
Akzeptanzstellen, an denen Sie die SVG-Mautservicekarte einsetzen können.

Wie hoch ist mein Verfügungsrahmen?
Das von Ihnen geschätzte Gebührenvolumen für e-Vignetten ist aus Sicherheitsgründen systemseitig hinterlegt.
Sollte dies erreicht oder gar überschritten werden, sind – auch zu Ihrem Schutz vor evtl. Missbrauch – keine
weiteren Bestellungen mehr möglich. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall schnellstmöglich mit Ihrer SVG in
Verbindung.

weitere Infos:



www.e-vignetten.de

SVG Pfalz eG, Burgstr. 40, 67659 Kaiserslautern



