ANGURTEN. MOTOR STARTEN. FAHR MALL
Autofahren ist eine der schönsten Sachen der Welt. Jemand hat einmal gesagt: «Das Leben ist zu kurz, um nicht
Auto zu fahren.» Es bringt uns von A
nach B und ist doch viel mehr als nur
das. Autofahren steht für Selbstständigkeit, Freiheit, Unabhängigkeit und
Mobilität und will gut gelernt sein.
Genau dafür sorgt Sven Mallinger mit
seiner coolen Fahrschule «fahrmall»
und macht seinen Namen zum Programm.

BERUFUNG UND BERUF
Sven Mallinger ist der jüngste Fahrschullehrer Nidwaldens und das aus tiefer
Überzeugung. Er hat seinen Beruf als
Zimmermann aufgegeben, um es im
Cockpit seines auffallend-markanten
Mercedes mit Automatik-Getriebe besser zu machen, nämlich Wissen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten ohne
Druck und Stress weiterzugeben und zu
vermitteln. Ausserdem fährt er selber
leidenschaftlich gern Auto. Folglich
gründete er im Mai diesen Jahres nach
Abschluss der eidgenössischen Berufsprüfung für Fahrlehrer seine eigene Fahr-

schule, in der seine Fahrschülerinnen
und Fahrschüler egal welchen Alters mit
Freude und Spass im eigenen, individuellen Tempo und Rahmen lernen dürfen.

FAHRM ALL
So etwa klingt es, wenn man sich zu
ihm ins Auto setzt. Einfühlsam, verständnisvoll und behutsam führt er
seine Lernenden ans Autofahren, Fahrzeugtechnik und Fahrgefühl heran.
Sympathisch-nett vermittelt er ihnen
Sicherheit, nimmt Hemmungen und
holt sie dort ab, wo sie stehen. Dem Typ
entsprechend wählt er das Übungsterrain und gibt die erforderlichen Basisstunden, damit sie anschliessend mit
dem Lernfahrerausweis in privaten
Lernfahrten Erfahrung und Routine im
Strassenverkehr sammeln können. Anschliessend bereitet er seine Lenkerinnen und Lenker auf Autobahnen, Kantonsstrassen, im Luzerner Stadtverkehr,
auf Nacht- und Schlechtwetterfahrten
gründlich und bestmöglich auf die
praktische Prüfung vor. Auch das Fahren mit einem Anhänger kann man bei
ihm lernen.

FAHRSTUNDEN: SO WENIG WIE
MÖGLICH, SO VIELE WIE NÖTIG
Sven Mallinger holt seine Lernenden
auf Wunsch von zu Hause, Schule oder
Arbeit ab oder bringt sie hin und verbindet so das Nützliche mit dem Angenehmen. Zurzeit arbeitet er an einem
Ausbildungsbuch, das er künftig mit
der ersten Fahrstunde aushändigt. Er
tut viel für den Spass und die Freude am
Autofahren(lernen) und für dessen
günstigen, finanziellen Rahmen.

VORTEIL STUCARD
In Kooperation mit der Kantonalbank
gewährt er allen Jugendlichen und Studierenden, die im Besitz dieser Vorteilskarte sind, lässige Rabatte auf Fahrstunden bei ihm.

ERFOLGREICH ZUM
FÜHRERSCHEIN
Mit Sven Mallinger und seinem smarten, schwarzbunt lackierten Mercedes
wird das Autofahren(lernen) tatsächlich zur schönsten Sache der Welt. Genauso wie ein Geschenkgutschein von
fahrmall zu Weihnachten, zum Geburtstag oder einfach mal für zwischendurch.
Bianca Kemke
Fahrschule fahrmall
Sven Mallinger
Gerenmüli 15 a
6370 Oberdorf
Telefon 079 379 27 22
hallo@fahrmall.ch
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