
Sicherheit ist eine Daueraufgabe

Menschliches Versagen liegt mit über 95%  an der 
Spitze der Unfallursachen im Strassenverkehr. 
Mangelnde Aufmerksamkeit, Missachten der 
Vortrittsregeln sowie das Nichtanpassen der 
Geschwindigkeit an die Verhältnisse sind die 
Hauptgründe für die vielen Unfälle und Unfallopfer. 
Das ungebremste Wachstum des Strassenverkehrs 
sowie eine Gesellschaft, in der Hektik und 
Agressivität zum Alltag gehören, bringen ständig 
weitere Probleme. Obwohl man die weitaus 
aktivsten Kämpfer für mehr Sicherheit im Verkehr 
(und für eine geringere Belastung der Umwelt!) in der 
Automobilindustrie selbst fi ndet – durch den Einbau 
passiver Sicherheitselemente in den Fahrzeugen 
wurden diese in den letzten Jahren immer sicherer 
– konnte die Zahl der Unfälle demgegenüber nur 
geringfügig reduziert werden. Dem eigentlichen 
Verursacher der Probleme, dem Menschen, kann 
man «werkseitig» nicht beikommen.

Hand in Hand mit der Umwelt

Im Driving Center  erhält der Verkehrsteilnehmer 
Gelegenheit, sein Anpassungsvermögen an 
Strasse, Fahrzeug, Partner und Umwelt zu schulen. 
Mehr Sicherheit also mit Rücksicht auf die Umwelt. 
Das Ausbildungskonzept in Veltheim wird ständig 
den neuen Anforderungen angepasst. Mittlerweile 

sind aus den Wünschen der Verkehrsteilnehmer 
über 40 verschiedene Kurse hervorgegangen. Stark 
im Trend liegen die Eco-Drive Kurse für leichte und 
schwere Motorfahrzeuge. 

Eine umweltschonende Fahrweise gehört seit 
rund zwei Jahrzehnten zum Ausbildungsprogramm 
in Veltheim. Pro Jahr profi tieren über 20’000 
Kursteilnehmer von den Erkenntnissen über 
den ökologischen und ökonomischen Umgang 
mit ihrem Fahrzeug. Bereits 1980 wurden im 
damaligen Verkehrs Sicherheits Zentrum Eco-Drive 
Kurse für Lastwagen durchgeführt. 1991 folgten 
Eco-Drive Trainings für Personenwagen und 1996 
begann man auf Simulatoren mit eigenentwickelten 
Ecoprogrammen zu schulen. Auf den Simulatoren 
wurden bisher über 550’000 km Trainingskilometer 
gefahren und somit rund 50’000 l Treibstoff 
gesprart. Rechnet man die Werte hoch, welche alle 
Kursteilnehmer zudem gemeinsam seit der Eco-
Drive Schulung eingespart haben so kommt man 
auf erfreuliche Zahlen. 

Der Eco-Drive Stil ist nicht nur umweltfreundlich, 
er erhöht - entgegen früherer Befürchtungen - die 
Verkehrssicherheit erheblich.
Mehr über das Driving Center erfahren Sie auf 
www.drivingcenter.ch.

«Für mehr Sicherheit und ein umweltfreundliches Miteinander sollten sich verantwortungsvolle Fahr-
zeuglenker schulen lassen. So, wie man dies in allen anderen wichtigen Dingen des Lebens auch tut.»

Peter Koch, Geschäftsführer, Driving Center


