Driving an HGV in the UK?
You’ll need to read this.
Czy prowadzicie Państwo
pojazdy ciężarowe w
Wielkiej Brytanii? Jeśli tak,
powinniście Państwo to
przeczytać.
Conduceţi un vehicul de
mare tonaj (HGV) în Marea
Britanie? Trebuie să citiţi
aceste informaţii

Шофирате тежкотоварен
автомобил (ТТА) във
Великобритания? Ще
трябва да прочетете този
материал
Fahren Sie einen LKW in
Großbritannien? Dann
sollten Sie dies lesen.
Vous aller faire entrer un
poids-lourd au RoyaumeUni ? Lisez ceci.

Řídíte těžké nákladní vozidlo
ve VB? Pak byste měli číst
dále

¿Conduce un vehículo pesado
en Reino Unido? Si lo hace,
debe leer esto.

Tehergépjárművel közlekedik
az Egyesült Királyságban?
Ezt el kell olvasnia

Guidate un autocarro pesante
nel Regno Unito? Dovete
leggere questo documento.

LKW-Maut tritt am 1. April 2014 in Kraft
Seien Sie bereit

Fahren Sie einen Lastkraftwagen (LKW)
mit einem Gewicht von 12 Tonnen oder
mehr? Falls ja, müssen Sie ab dem
1. April 2014 eine Mautgebühr für
britische Straßen bezahlen – bevor Sie
in das Land einreisen.

Um diese Zahlungen möglichst schnell und
einfach zu erledigen, können Sie ab dem 17.
März 2014 ein Mautkonto einrichten. Merken
Sie sich dieses Datum in Ihrem
Terminkalender vor.

Wie hoch ist die Maut?

Die Maut kann von Ihnen, Ihrem Unternehmen
oder einem Buchungsagenten bezahlt werden.
Sie sind jedoch verpﬂichtet, darauf zu achten,
dass die Maut für Ihren LKW bei jeder Einreise
in Großbritannien bezahlt ist. Dies können Sie
schnell und bequem online nachprüfen.

Die Gebühr pro LKW beträgt £ 1,70
bis £ 10 pro Tag (£ 85 bis £ 1.000 pro
Jahr) je nach Art des Fahrzeugs, der
Anzahl der Achsen und des Gewichts.
Sie können pro Tag bezahlen oder Geld
sparen, indem Sie im Voraus für eine
Woche, einen Monat oder ein Jahr zahlen.
Sie erhalten hierzu in Kürze weitere
Informationen, aus denen Sie erkennen
können, wie hoch die von Ihnen zu
zahlende Maut ist.
Ungeachtet des gewählten
Zahlungszeitraums gilt die Maut von
Mitternacht (00:00:00) bis eine Sekunde
vor Mitternacht (23:59:59).

Wie zahle ich?
Sie können ganz einfach online mit einer
Kunden- oder Kreditkarte bezahlen.
Sie können auch mit einigen Tankkarten
online bezahlen.
An einigen Fährterminals und ein paar
Tankstellen wird eine geringe Anzahl an
LKW-Mautstellen eingerichtet, an denen
Sie bar oder mit Karte bezahlen können.

Wer muss die Maut bezahlen?

Was passiert, wenn ich nicht zahle?
Wenn Sie die Maut für Ihr Fahrzeug nicht
vollständig bezahlt haben, melden die
automatische Nummernschilderkennung,
die Fährprotokolle und andere Prüfungen
dies unseren Vollstreckungsbehörden
beim Eintreﬀen in Großbritannien. Dort
müssen Sie dann sofort vor Ort eine
Geldbuße von 300 £ zahlen. Wenn Sie
diese Geldbuße nicht zahlen können, wird Ihr
Fahrzeug beschlagnahmt, was zu erheblichen
Lieferverzögerungen und weiteren Kosten
führen kann.

Was muss ich jetzt tun?
Wir informieren Sie jetzt über die Maut,
damit Sie ausreichend Zeit haben, um sich
vorzubereiten.
Um sich für weitere aktuelle Informationen
anzumelden, besuchen Sie
www.hgvlevy-info.org.uk

