
Hallo liebe Fahrschüler! 

 

Hier ist eine kleine Anleitung, wie I

vereinbaren könnt. 

 

Als Erstes gebt Ihr folgende Adress

 

www.tuv.com/termine 

 

Wenn Ihr mit dem Internet verbun

Auswahlmöglichkeit: 

 

    
 

Ihr werdet zu einer Seite weitergel

könnt: 

 

     
 

Wenn Ihr in das Feld unter "Ort" de

Beispiel Jülich, dann erscheint daru

Prüfstellen im Umkreis von 20km d

 

    
 

  

ie Ihr beim TÜV einen Termin für die theoretisc

resse in Euren Browser ein: 

bunden seid, erscheint jetzt eine Seite mit der fo

rgeleitet, auf der Ihr Euren gewünschten Prüfun

t" den gewünschten Prüfort eingebt und mit "W

darunter ein Auswahlfeld für Datum und Zeit. Es

km des gewünschten Prüfortes angezeigt. 

tische Prüfung 

er folgenden 

 

fungsort auswählen 

 

 "Weiter" bestätigt, zum 

t. Es werden auch die 

 



Nach einem Klick auf den Kalender

an denen noch ein Termin möglich

12., 18., 19., 25. und 26. Januar 202

 

     
 

Wenn Ihr einen dieser Tage auswä

Ort noch etwas frei ist und welche 

schwarz gekennzeichnet, müßt Ihr 

 

Um alle Prüforte der näheren und 

folgende Orte ein: 

 

"Jülich" für Düren, Jülich, Sto

 

"Köln"  für Köln-Mülheim, K

Bergisch Gladbach 

 

"Krefeld" für Neuss, Düsseldor

Kempen, Viersen 

 

"Solingen" für Solingen, Düsseld

 

"Bonn"  für Bonn, Königswin

 

Mit diesen Eingaben habt Ihr insge

 

Wenn Ihr einen Termin gefunden h

 

nder neben dem Datumfeld erscheint ein Kalend

glich ist, schwarz gekennzeichnet sind. In diesem

r 2022: 

swählt, dann könnt Ihr in den Kästen darunter se

lche Uhrzeiten zur Verfügung stehen. Ist im Kalen

t Ihr den folgenden Monat probieren. 

und weiteren Umgebung abzufragen, gebt als Prü

, Stolberg, Bergheim, Hückelhoven, Geilenkichen

m, Köln-Bilderstöckchen, Leverkusen, Brühl, 

 

ldorf-Mörsenbroich, Mönchengladbach, Krefeld

sseldorf-Garath, Remscheid, Mettmann, Wuppe

swinter, Siegburg, Brühl 

gesamt 25 Prüforte zur Auswahl. 

en habt, dann anklicken und auf "buchen" drück

lender, in dem alle Tage, 

sem Beispiel sind es der 

er sehen, an welchem 

alender kein Tag 

s Prüfort nacheinander 

chen 

feld, 

ppertal 

rücken, zum Beispiel: 



    
 

 

 

In den folgenden Feldern sollt Ihr n

Buchung bestätigen. 

 

 

    
 

  

Ihr nur noch Eure persönlichen Daten eingeben u

 

en und damit Eure 

 



Fertig ausgefüllt sieht das dann so 

 

    
 

 

 

den Haken bei der Datenschutzerk

 

In unserem Beispiel hat der berühm

natürlich Euren eigenen Namen un

 

Mit einem Klick auf "Weiter" bestä

 so aus: 

zerklärung bitte nicht vergessen. 

rühmte Max Mustermann den Termin gebucht. I

n und eigene Email Adresse eingeben. 

estätigt Ihr Eure Eingaben und kommt zur nächs

 

ht. Ihr müßt hier 

chsten und letzten Seite: 



 

 

jetzt nochmal alles durchlesen, ob 

 

"Termin buchen" 

 

habt Ihr es geschafft und den Term

bekommt Ihr dann eine Bestätigun

 

 

Also, viel Erfolg bei der Termin

 

, ob Eure Angaben alle stimmen. Mit einem Klick

ermin für Euch gebucht. Auf die angegebene Em

igung. 

rminbuchung. 

 

lick auf 

e Email Adresse 


