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Evis Fahrschule - immer für ihre Schüler da
Den Führerschein über die Ganztagsfahrschule machen

Interessierte, die den Führerschein  der Klasse B und BE machen möchten, sind in Evis Fahrschule in Erlangen bestens aufgehoben. Denn die
Fahrschule ist immer für ihre Schüler da. Das Unternehmen bietet jede Menge Service und Fahrschüler haben die Möglichkeit, den Theorieunterricht 7 x
in der Woche zu besuchen. Der Führerschein kann über die Ganztagsfahrschule recht schnell und kostengünstig erworben werden und es bietet sich für
jeden Schüler an, für die Theorieprüfung in der PC Lernecke zu üben - und dies täglich.

Das Unternehmen bietet täglich eine Beratung an, so dass sich zukünftige Schüler sich jederzeit umfassend über alle wichtigen Details informieren, sich
anmelden oder auch Lernen können. Die Öffnungszeiten der Fahrschule sowie auch die Unterrichtszeiten sind speziell auf Schüler, Studenten,
Auszubildende sowie auch Schichtarbeiter zugeschnitten und die Fahrstunden werden von zwei netten und sehr erfahrenen Fahrlehrerinnen
durchgeführt.

Das Motto des Unternehmens lautet: Qualität statt Quantität. Und so bekommen Schüler jederzeit eine gute Ausbildung zu einem fairen Preis, so dass
die Fahrerlaubnis grundsätzlich erschwinglich bleibt und auch dann erreichbar ist, wenn das Budget nicht ganz so hoch ist. Da es keine geschlossenen
Kurse gibt, ist es für jeden Schüler leicht in den Unterricht einzusteigen und dies vollkommen unkompliziert. Zusätzlich erhalten alle Schüler, die einen
neuen Fahrschüler werben, 3 Fahrstunden geschenkt, wenn diese sich innerhalb der nächsten 4 Wochen anmelden. Dies gilt natürlich auch für den
angeworbenen Fahrschüler.
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Evis Fahrschule ist ein reiner Familienbetrieb und besteht erst seit dem 20.02.2011. Wir sind also noch nicht ganz so bekannt und etabliert in und um das
Einzugsgebiet von Erlangen.
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