
1. Definizioni stradali e di traffico; definizioni e 
classificazione dei veicoli; doveri del conducente nell'uso 
della strada - convivenza civile ed uso responsabile della 
strada; riguardo verso gli utenti deboli della strada (anziani, 
diversamente abili, bambini, pedoni, ciclisti)
Numero ministeriale: 01001

V01) In una carreggiata del tipo rappresentato si può sorpassare anche in curva
V01) Auf einer Fahrbahn der dargestellten Art darf man auch in der Kurve überholen

V02) La carreggiata del tipo rappresentato è a doppio senso di circolazione
V02) Die dargestellte Fahrbahn ist eine Gegenverkehrsfahrbahn

V03) In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato le corsie interne sono, di norma, riservate al 
sorpasso
V03) Auf einer Freilandfahrbahn der dargestellten Art sind die internen Fahrspuren in der Regel zum Überholen 
bestimmt

V04) In una carreggiata del tipo rappresentato non si può effettuare l'inversione di marcia
V04) Auf einer Fahrbahn der dargestellten Art ist das Wenden nicht erlaubt

F05) In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato si può sorpassare indifferentemente sia da destra 
che da sinistra
F05) Auf einer Freilandfahrbahn der dargestellten Art darf man sowohl rechts als auch links überholen

F06) In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato si può sempre marciare per file parallele
F06) Auf einer Freilandfahrbahn der dargestellten Art darf man immer in parallelen Reihen fahren

F07) In una carreggiata del tipo rappresentato possiamo iniziare un sorpasso anche se il conducente che sta 
dietro ha già iniziato la stessa manovra
F07) Auf einer Fahrbahn der dargestellten Art dürfen wir auch dann zum Überholen ansetzen, wenn der 
nachfolgende Fahrer bereits mit demselben Manöver begonnen hat

Numero ministeriale: 01002

V01) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di destra è, di norma, dedicata alla marcia 
ordinaria
V01) Auf der dargestellten Straße ist die rechte Fahrspur jeder Fahrtrichtung in der Regel für den normalen 
Verkehr bestimmt

V02) La strada rappresentata è composta da tre corsie per ogni senso di marcia
V02) Die dargestellte Straße besteht aus drei Fahrspuren pro Fahrtrichtung

V03) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, le corsie di centro e di sinistra sono dedicate, di 
norma, al sorpasso
V03) Auf der dargestellten Straße sind die mittlere und die linke Fahrspur jeder Fahrtrichtung in der Regel zum 
Überholen bestimmt

V04) La strada rappresentata è composta da una carreggiata
V04) Die dargestellte Straße besteht aus einer Fahrbahn

F05) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di centro è dedicata, di norma, alla marcia 
ordinaria
F05) Auf der dargestellten Straße ist die mittlere Fahrspur jeder Fahrtrichtung in der Regel für den normalen 
Verkehr bestimmt

F06) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di destra è dedicata, di norma, al sorpasso
F06) Auf der dargestellten Straße ist die rechte Fahrspur jeder Fahrtrichtung in der Regel zum Überholen 
bestimmt

F07) La strada rappresentata è composta da due carreggiate
F07) Die dargestellte Straße besteht aus zwei Fahrbahnen

F08) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di sinistra è dedicata, di norma, alla marcia 
ordinaria
F08) Auf der dargestellten Straße ist die linke Fahrspur jeder Fahrtrichtung in der Regel für den normalen 
Verkehr bestimmt

Numero ministeriale: 01003

V01) La strada rappresentata è composta da tre carreggiate
V01) Die dargestellte Straße besteht aus drei Fahrbahnen

V02) La strada rappresentata è composta da otto corsie
V02) Die dargestellte Straße besteht aus acht Fahrspuren

V03) Nella strada rappresentata le carreggiate laterali sono, di norma, a senso unico
V03) Auf der dargestellten Straße sind die seitlichen Fahrbahnen in der Regel mit Einbahnverkehr

V04) Nella strada rappresentata la carreggiata centrale è, di norma, a doppio senso di circolazione
V04) Auf der dargestellten Straße ist die mittlere Fahrbahn in der Regel mit Gegenverkehr

V05) La strada rappresentata consente, di norma, il sorpasso anche in curva
V05) Auf der dargestellten Straße ist in der Regel das Überholen auch in der Kurve erlaubt
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F06) La strada rappresentata è composta da quattro carreggiate, tutte a senso unico
F06) Die dargestellte Straße besteht aus vier Fahrbahnen, die alle mit Einbahnverkehr sind

F07) La strada rappresentata è composta da otto carreggiate
F07) Die dargestellte Straße besteht aus acht Fahrbahnen

F08) La strada rappresentata, di norma, ha due carreggiate a doppio senso di circolazione
F08) Die dargestellte Straße hat in der Regel zwei Fahrbahnen mit Gegenverkehr

F09) La strada rappresentata è composta da tre corsie
F09) Die dargestellte Straße besteht aus drei Fahrspuren

F10) Nella strada rappresentata, la corsia centrale è a doppio senso di circolazione
F10) Auf der dargestellten Straße ist die mittlere Fahrspur eine Fahrspur mit Gegenverkehr

F11) Nelle carreggiate laterali della strada rappresentata è consentita, di norma, l'inversione di marcia
F11) Auf den seitlichen Fahrbahnen der dargestellten Straße ist in der Regel das Wenden erlaubt

Numero ministeriale: 01004

V01) L'attraversamento pedonale viene segnalato con strisce bianche parallele
V01) Der Fußgängerüberweg wird durch weiße parallele Streifen angezeigt

V02) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la fermata dei veicoli
V02) Der Fußgängerüberweg ist ein Fahrbahnteil, auf welchem das Halten der Fahrzeuge verboten ist

V03) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata, in cui i veicoli devono dare la precedenza ai pedoni, che 
attraversano sulle apposite strisce
V03) Der Fußgängerüberweg ist ein Fahrbahnteil, auf welchem die Fahrzeuge den Fußgängern, die auf den eigens vorgesehenen 
Streifen überqueren, den Vortritt gewähren müssen

V04) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata destinata al transito dei pedoni che attraversano
V04) Der Fußgängerüberweg ist ein für den Durchgang der überquerenden Fußgänger bestimmter Fahrbahnteil

V05) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la sosta dei veicoli
V05) Der Fußgängerüberweg ist ein Fahrbahnteil, auf welchem das Parken der Fahrzeuge verboten ist

F06) L'attraversamento pedonale è una parte della strada, separata dalla carreggiata mediante una striscia gialla
F06) Der Fußgängerüberweg ist ein Straßenteil, welcher durch einen gelben Streifen von der Fahrbahn getrennt ist

F07) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata vietata al transito dei veicoli
F07) Der Fußgängerüberweg ist ein Fahrbahnteil, auf welchem der Fahrzeugverkehr verboten ist

F08) L'attraversamento pedonale non fa parte della carreggiata
F08) Der Fußgängerüberweg ist kein Fahrbahnteil

F09) L'attraversamento pedonale è posto al di fuori della carreggiata ed è destinato al transito dei pedoni
F09) Der Fußgängerüberweg befindet sich außerhalb der Fahrbahn und ist für den Durchgang der Fußgänger bestimmt

F10) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata in cui è consentita la fermata ma non la sosta dei veicoli
F10) Der Fußgängerüberweg ist ein Fahrbahnteil, auf welchem das Halten, jedoch nicht das Parken von Fahrzeugen erlaubt ist

Numero ministeriale: 01005

V01) Le strade extraurbane principali sono a carreggiate separate
V01) Die erstrangigen Freilandstraßen haben getrennte Fahrbahnen

V02) Le strade extraurbane principali sono dotate di apposite aree di sosta
V02) Die erstrangigen Freilandstraßen sind mit eigens vorgesehenen Parkplätzen ausgestattet

V03) La strada extraurbana principale non ha incroci a raso che l'attraversano
V03) Eine erstrangige Freilandstraße hat keine höhengleichen Kreuzungen

V04) Le strade extraurbane principali sono segnalate da cartelli stradali di inizio e fine
V04) Die erstrangigen Freilandstraßen werden durch Anfangs- und Endzeichen angezeigt

V05) Nelle strade extraurbane principali possono circolare solo alcune categorie di veicoli a motore
V05) Auf erstrangigen Freilandstraßen dürfen nur einige Kraftfahrzeugklassen verkehren

V06) Nelle strade extraurbane principali si possono trovare intersezioni (incroci) a livelli sfalsati
V06) Auf erstrangigen Freilandstraßen können höhenfreie Kreuzungen vorkommen

V07) Le strade extraurbane principali sono provviste di corsie di accelerazione per l'ingresso
V07) Die erstrangigen Freilandstraßen sind mit Beschleunigungsspuren für die Auffahrt versehen

F08) Sulle strade extraurbane principali è consentito circolare alla velocità massima di 130 km/h
F08) Auf erstrangigen Freilandstraßen darf man mit einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h fahren

F09) Le strade extraurbane principali sono contraddistinte da segnaletica verde
F09) Die erstrangigen Freilandstraßen sind durch eine grüne Beschilderung gekennzeichnet

F10) Le strade extraurbane principali possono essere ad un'unica carreggiata
F10) Die erstrangigen Freilandstraßen können auch eine einzige Fahrbahn aufweisen

F11) Sulle strade extraurbane principali è consentito circolare alla stessa velocità massima prevista per le autostrade
F11) Auf erstrangigen Freilandstraßen darf man mit derselben Höchstgeschwindigkeit wie auf Autobahnen fahren

F12) Sulle strade extraurbane principali i quadricicli leggeri possono transitare
F12) Auf erstrangigen Freilandstraßen dürfen vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge verkehren

F13) Le strade extraurbane principali hanno una sola corsia per ogni senso di marcia
F13) Die erstrangigen Freilandstraßen haben nur eine Fahrspur pro Fahrtrichtung

F14) Sulle strade extraurbane principali i ciclomotori possono transitare
F14) Auf erstrangigen Freilandstraßen dürfen Kleinkrafträder verkehren
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F15) Nelle strade extraurbane principali non vi sono curve né dossi
F15) Auf erstrangigen Freilandstraßen gibt es weder Kurven noch Kuppen

F16) Le strade extraurbane principali devono essere dotate di pannelli a messaggio variabile
F16) Die erstrangigen Freilandstraßen müssen mit Wechselverkehrszeichen ausgestattet sein

Numero ministeriale: 01006

V01) L'isola di traffico serve a facilitare l'incanalamento dei veicoli verso varie direzioni
V01) Die Verkehrsinsel dient der leichteren Einreihung der Fahrzeuge in verschiedene Richtungen

V02) L'isola di traffico è delimitata da strisce bianche continue
V02) Die Verkehrsinsel ist durch durchgehende weiße Linien abgegrenzt

V03) L'isola di traffico può essere a raso o in rilievo (rialzata)
V03) Die Verkehrsinsel kann höhengleich oder erhöht sein

V04) L'isola di traffico viene evidenziata mediante zebrature di colore bianco
V04) Die Verkehrsinsel wird durch weiße Sperrflächen gekennzeichnet

V05) L'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei motocicli
V05) Die Verkehrsinsel ist ein Straßenteil, auf welchem der Kraftradverkehr verboten ist

V06) L'isola di traffico a raso è costituita da zebrature di colore bianco
V06) Die höhengleiche Verkehrsinsel besteht aus weißen Sperrflächen

V07) L'isola di traffico, se rialzata, è preceduta da zebrature di colore bianco
V07) Die Verkehrsinsel ist nach weißen Sperrflächen aufgestellt, wenn sie erhöht ist

V08) L'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei veicoli
V08) Die Verkehrsinsel ist ein Straßenteil, auf welchem der Fahrzeugverkehr verboten ist

F09) L'isola di traffico serve a separare la carreggiata dalla banchina
F09) Die Verkehrsinsel trennt die Fahrbahn vom Bankett

F10) L'isola di traffico serve per il transito dei pedoni
F10) Die Verkehrsinsel dient zum Durchgang der Fußgänger

F11) L'isola di traffico è una piazzola di sosta per i veicoli
F11) Die Verkehrsinsel ist eine Haltebucht für Fahrzeuge

F12) L'isola di traffico può essere percorsa solo dai taxi e dagli autobus urbani
F12) Die Verkehrsinsel darf nur von Taxis und Stadtbussen befahren werden

F13) L'isola di traffico è la parte della città con maggiore traffico
F13) Die Verkehrsinsel ist der Teil der Stadt mit dem höchsten Verkehrsaufkommen

F14) L'isola di traffico corrisponde, in genere, al centro storico della città
F14) Die Verkehrsinsel entspricht in der Regel der Altstadt

F15) L'isola di traffico è una piazzola per effettuare l'inversione di marcia
F15) Die Verkehrsinsel ist ein Wendeplatz

F16) L'isola di traffico è posta al di fuori della strada
F16) Die Verkehrsinsel befindet sich außerhalb der Straße

F17) L'isola di traffico serve per la fermata dei veicoli
F17) Die Verkehrsinsel dient zum Halten der Fahrzeuge

F18) L'isola di traffico facilita la salita e la discesa di passeggeri da tram, filobus e autobus
F18) Die Verkehrsinsel erleichtert das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste von Straßenbahnen, Oberleitungsbussen und 
Autobussen

F19) L'isola di traffico è una zona destinata al parcheggio dei veicoli
F19) Die Verkehrsinsel ist ein zum Parken der Fahrzeuge bestimmter Bereich

F20) L'isola di traffico è un'area pedonale urbana
F20) Die Verkehrsinsel ist eine Fußgängerzone im Ortsgebiet

F21) L'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è consentito il transito dei ciclomotori
F21) Die Verkehrsinsel ist ein Straßenteil, auf welchem der Verkehr von Kleinkrafträdern erlaubt ist

Numero ministeriale: 01007

V01) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati comprende strade situate ad altezze diverse
V01) Die höhenfreie Kreuzung umfasst Straßen auf unterschiedlicher Höhe

V02) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati facilita la circolazione, perché esclude l'incrocio diretto fra i veicoli
V02) Die höhenfreie Kreuzung erleichtert den Verkehr, da sie das direkte Kreuzen der Fahrzeuge vermeidet

V03) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati comprende rampe, sovrappassi o sottopassi
V03) Die höhenfreie Kreuzung umfasst Rampen, Überführungen oder Unterführungen

V04) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati è munita di infrastrutture (rampe, sovrappassi, sottopassi) per il collegamento fra 
strade poste a livelli diversi
V04) Die höhenfreie Kreuzung ist ausgestattet mit Strukturen (Rampen, Überführungen, Unterführungen) zur Verbindung von 
Straßen auf unterschiedlicher Höhe

F05) L'intersezione a livelli sfalsati è un incrocio a raso fra una strada e i binari del treno
F05) Die höhenfreie Kreuzung ist eine höhengleiche Kreuzung einer Straße mit Eisenbahnschienen

F06) Nell'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati non valgono i limiti massimi generali di velocità
F06) In der höhenfreien Kreuzung gelten die allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht

F07) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati è, di norma, regolata da semafori
F07) Die höhenfreie Kreuzung wird meistens durch Ampeln geregelt
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Numero ministeriale: 01008

V01) Nell'intersezione (incrocio) a raso due o più strade si incrociano allo stesso livello
V01) In der höhengleichen Kreuzung kreuzen sich zwei oder mehrere Straßen auf derselben Ebene

V02) L'intersezione (incrocio) a raso può essere regolata da semaforo
V02) Die höhengleiche Kreuzung kann durch Ampeln geregelt sein

V03) L'intersezione (incrocio) a raso è un'intersezione di due o più strade poste allo stesso livello
V03) Die höhengleiche Kreuzung ist eine Kreuzung von zwei oder mehreren Straßen auf derselben Ebene

V04) L'intersezione (incrocio) a raso richiede di fare attenzione ai veicoli provenienti dalle strade che si incrociano
V04) In der höhengleichen Kreuzung muss man auf die aus den gekreuzten Straßen kommenden Fahrzeuge achten

F05) L'intersezione (incrocio) a raso è un incrocio fra una strada statale e i binari del tram
F05) Die höhengleiche Kreuzung ist eine Kreuzung einer Staatsstraße mit Straßenbahnschienen

F06) L'intersezione (incrocio) a raso è un incrocio fra una strada statale e un passo carrabile
F06) Die höhengleiche Kreuzung ist eine Kreuzung einer Staatsstraße mit einer Grundstückseinfahrt

F07) L'intersezione (incrocio) a raso è un passaggio a livello dotato di barriere o semibarriere
F07) Die höhengleiche Kreuzung ist ein Bahnübergang mit Schranken oder Halbschranken

F08) L'intersezione (incrocio) a raso è un'intersezione a livelli sfalsati
F08) Die höhengleiche Kreuzung ist eine Kreuzung auf unterschiedlichen Ebenen

F09) L'intersezione (incrocio) a raso è un insieme di sovrappassi, sottopassi e rampe
F09) Die höhengleiche Kreuzung ist ein System von Überführungen, Unterführungen und Rampen

Numero ministeriale: 01009

V01) Una zona a traffico limitato è un'area in cui può essere limitata la circolazione dei veicoli solo in alcune ore
V01) Eine verkehrsberuhigte Zone ist ein Bereich, in welchem der Fahrzeugverkehr auf einige Stunden beschränkt sein kann

V02) Una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo di particolari categorie di veicoli
V02) Eine verkehrsberuhigte Zone ist ein Bereich, in welchem der Verkehr auf bestimmte Fahrzeugklassen beschränkt sein kann

V03) In una zona a traffico limitato possono circolare solo i veicoli autorizzati
V03) In einer verkehrsberuhigten Zone dürfen nur berechtigte Fahrzeuge verkehren

V04) Una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo a particolari categorie di utenti
V04) Eine verkehrsberuhigte Zone ist ein Bereich, in welchem der Fahrzeugverkehr auf bestimmte Kategorien von 
Verkehrsteilnehmern beschränkt sein kann

V05) Una zona a traffico limitato è delimitata da appositi segnali stradali di inizio e di fine
V05) Eine verkehrsberuhigte Zone ist durch Schilder gekennzeichnet, die ihren Anfang und ihr Ende anzeigen

F06) In una zona a traffico limitato non possono entrare più di un certo numero di veicoli
F06) In eine verkehrsberuhigte Zone hat nur eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen Zufahrt

F07) Una zona a traffico limitato è un'area nella quale è consentito solo il transito di ciclomotori e biciclette
F07) Eine verkehrsberuhigte Zone ist ein Bereich, in welchem nur die Durchfahrt von Kleinkrafträdern und Fahrrädern erlaubt ist

F08) Una zona a traffico limitato è un'area sempre vietata al transito dei veicoli a motore
F08) Eine verkehrsberuhigte Zone ist ein Bereich, in welchem die Durchfahrt von Kraftfahrzeugen immer verboten ist

F09) Una zona a traffico limitato è un'area vietata al transito dei pedoni durante le ore notturne
F09) Eine verkehrsberuhigte Zone ist ein Bereich, in welchem der Durchgang von Fußgängern während der Nachtstunden 
verboten ist

Numero ministeriale: 01010

V01) In un passaggio a livello si possono trovare le barriere
V01) An einem Bahnübergang können Schranken vorkommen

V02) In un passaggio a livello si possono trovare le semibarriere
V02) An einem Bahnübergang können Halbschranken vorkommen

V03) In un passaggio a livello si possono trovare le luci rosse
V03) An einem Bahnübergang können rote Lichter vorkommen

V04) In vicinanza di un passaggio a livello si trovano i pannelli distanziometrici
V04) In der Nähe eines Bahnübergangs sind Baken angebracht

V05) In un passaggio a livello si può trovare la croce di S. Andrea
V05) An einem Bahnübergang kann das Andreaskreuz vorkommen

V06) In un passaggio a livello si può trovare un dispositivo di segnalazione acustica
V06) An einem Bahnübergang kann ein akustisches Signal vorkommen

F07) Il passaggio a livello è un cavalcavia ferroviario o tranviario
F07) Der Bahnübergang ist eine Bahn- oder Straßenbahnüberführung

F08) In un passaggio a livello si possono trovare le luci gialle lampeggianti
F08) An einem Bahnübergang können gelbe Blinklichter vorkommen

F09) Il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un attraversamento autostradale
F09) Der Bahnübergang ist durch einen Autobahnübergang gekennzeichnet

F10) In un passaggio a livello si possono trovare le corsie di accelerazione
F10) An einem Bahnübergang können Beschleunigungsspuren vorkommen

F11) Il passaggio a livello è un passo carrabile
F11) Der Bahnübergang ist eine Grundstücksausfahrt
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F12) Il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un sottopassaggio
F12) Der Bahnübergang ist durch eine Unterführung gekennzeichnet

Numero ministeriale: 01011

V01) Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli ad emissione zero (elettrici), se espressamente consentito
V01) In den Fußgängerzonen dürfen emissionsfreie Fahrzeuge (Elektrofahrzeuge) verkehren, falls dies ausdrücklich erlaubt ist

V02) Nelle aree pedonali possono transitare i pedoni
V02) In den Fußgängerzonen dürfen Fußgänger verkehren

V03) Nelle aree pedonali possono transitare le biciclette
V03) In den Fußgängerzonen dürfen Fahrräder verkehren

V04) Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli al servizio di persone diversamente abili
V04) In den Fußgängerzonen dürfen Fahrzeuge im Dienste von Menschen mit Behinderung verkehren

V05) Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli della polizia, con sirena e luce lampeggiante blu in funzione
V05) In den Fußgängerzonen dürfen Fahrzeuge im Polizeieinsatz verkehren, mit Blaulicht und Warnsignal

V06) Nelle aree pedonali possono transitare gli autoveicoli dei vigili del fuoco, con luce lampeggiante blu e sirena in funzione
V06) In den Fußgängerzonen dürfen Kraftwagen der Feuerwehr verkehren, mit Blaulicht und Warnsignal

F07) Nelle aree pedonali possono transitare tutti i motocicli, purché diano la precedenza ai pedoni
F07) In den Fußgängerzonen dürfen alle Krafträder verkehren, sofern sie den Fußgängern den Vortritt gewähren

F08) Nelle aree pedonali possono transitare i trattori stradali, con velocità non superiore a 30 km/h
F08) In den Fußgängerzonen dürfen Sattelzugmaschinen mit einer Geschwindigkeit von höchstens 30 km/h verkehren

F09) Nelle aree pedonali i ciclomotori possono transitare solo di giorno
F09) In den Fußgängerzonen dürfen Kleinkrafträder nur bei Tag verkehren

F10) Nelle aree pedonali possono transitare tutti gli autoveicoli, ma con prudenza
F10) In den Fußgängerzonen dürfen alle Kraftwagen verkehren, aber nur mit vorsichtiger Fahrweise

F11) Nelle aree pedonali possono transitare i quadricicli a motore, purché non superino la velocità di 50 km/h
F11) In den Fußgängerzonen dürfen vierrädrige Kraftfahrzeuge verkehren, sofern sie die Geschwindigkeit von 50 km/h nicht 
überschreiten

Numero ministeriale: 01012

V01) La strada può essere suddivisa in carreggiate
V01) Eine Straße kann in Fahrbahnen unterteilt sein

V02) La strada può comprendere le piste ciclabili
V02) Eine Straße kann Fahrradwege umfassen

V03) La strada può essere a senso unico di circolazione
V03) Eine Straße kann eine Einbahnstraße sein

V04) La strada può essere a doppio senso di circolazione
V04) Eine Straße kann Gegenverkehr aufweisen

V05) La strada è aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli
V05) Eine Straße ist frei für den Verkehr von Fußgängern, Tieren und Fahrzeugen

F06) La strada non comprende le banchine
F06) Eine Straße umfasst keine Bankette

F07) La strada è riservata alla circolazione dei soli autoveicoli e motocicli
F07) Eine Straße ist ausschließlich für den Verkehr von Kraftwagen und Krafträdern bestimmt

F08) La strada è normalmente riservata alla circolazione dei soli veicoli e animali
F08) Eine Straße ist in der Regel nur für den Verkehr von Fahrzeugen und Tieren bestimmt

F09) La strada non comprende i marciapiedi
F09) Eine Straße umfasst keine Gehsteige

F10) La strada è qualsiasi area asfaltata, limitata lateralmente dagli attraversamenti pedonali
F10) Eine Straße ist jede asphaltierte Fläche, die seitlich durch Fußgängerübergänge begrenzt ist

Numero ministeriale: 01013

V01) L'autostrada non ha incroci a raso che l'attraversano
V01) Eine Autobahn weist keine höhengleichen Kreuzungen auf

V02) L'autostrada è dotata di speciali corsie per l'ingresso e l'uscita dei veicoli
V02) Eine Autobahn ist mit eigenen Fahrspuren für die Auffahrt und für die Ausfahrt der Fahrzeuge versehen

V03) L'autostrada è a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
V03) Eine Autobahn hat unabhängige oder durch Fahrbahnteiler voneinander getrennte Fahrbahnen

V04) I motocicli con cilindrata di almeno 150 cm3 possono circolare in autostrada
V04) Krafträder mit einem Hubraum von mindestens 150 cm3 dürfen auf der Autobahn verkehren

V05) Le macchine agricole non possono circolare in autostrada
V05) Landwirtschaftliche Maschinen dürfen nicht auf der Autobahn verkehren

V06) Non tutti i tipi di veicoli possono circolare in autostrada
V06) Nicht alle Fahrzeugarten dürfen auf der Autobahn verkehren

V07) L'uscita dei veicoli dalle autostrade avviene tramite corsie di decelerazione
V07) Das Ausfahren der Fahrzeuge aus Autobahnen erfolgt über Verzögerungsspuren

V08) L'autostrada deve essere lateralmente recintata
V08) Eine Autobahn muss seitlich eingezäunt sein
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F09) Nelle autostrade possono circolare solo le autovetture
F09) Auf Autobahnen dürfen nur Personenkraftwagen verkehren

F10) Nelle autostrade possono circolare tutti i tipi di motocicli
F10) Auf Autobahnen dürfen alle Arten von Krafträdern verkehren

F11) L'autostrada può comprendere piste ciclabili
F11) Eine Autobahn kann Fahrradwege umfassen

F12) Nelle autostrade possono circolare i ciclomotori e i motocicli con cilindrata fino a 125 cm3
F12) Auf Autobahnen dürfen Kleinkrafträder und Krafträder mit Hubraum bis 125 cm³ verkehren

F13) Nelle autostrade possono circolare solo gli autoveicoli
F13) Auf Autobahnen dürfen nur Kraftwagen verkehren

F14) Nelle autostrade possono circolare tutti i motocicli e i ciclomotori
F14) Auf Autobahnen dürfen alle Krafträder und Kleinkrafträder verkehren

Numero ministeriale: 01014

V01) La carreggiata può essere a senso unico di circolazione
V01) Die Fahrbahn kann mit Einbahnverkehr sein

V02) La carreggiata può essere a doppio senso di circolazione
V02) Die Fahrbahn kann Gegenverkehr aufweisen

V03) La carreggiata può essere suddivisa in corsie
V03) Die Fahrbahn kann in Fahrspuren unterteilt sein

V04) La carreggiata non comprende le piste ciclabili
V04) Die Fahrbahn umfasst keine Fahrradwege

V05) La carreggiata non comprende i marciapiedi
V05) Die Fahrbahn umfasst keine Gehsteige

V06) La carreggiata è la parte della strada destinata normalmente alla circolazione dei veicoli
V06) Die Fahrbahn ist der Straßenteil, der in der Regel für den Verkehr von Fahrzeugen bestimmt ist

F07) La carreggiata è destinata soltanto alla circolazione di carri a trazione animale
F07) Die Fahrbahn ist ausschließlich für den Verkehr von Gespannfuhrwerken bestimmt

F08) La carreggiata è destinata alla sosta di emergenza
F08) Die Fahrbahn ist für das Notparken bestimmt

F09) La carreggiata è destinata alla sosta degli autocarri
F09) Die Fahrbahn ist für das Parken von Lastkraftwagen bestimmt

F10) La carreggiata è la traccia lasciata dalle ruote dei veicoli sulle strade innevate
F10) Die Fahrbahn ist die von den Rädern der Fahrzeuge auf verschneiten Straßen hinterlassene Spur

F11) La carreggiata comprende le piazzole di sosta
F11) Die Fahrbahn umfasst die Haltebuchten

Numero ministeriale: 01015

V01) Fanno parte della carreggiata le corsie di marcia
V01) Zu einer Fahrbahn gehören die Fahrspuren

V02) Fanno parte della carreggiata gli attraversamenti ciclabili
V02) Zu einer Fahrbahn gehören die Radfahrerüberwege

V03) Fanno parte della carreggiata gli attraversamenti pedonali
V03) Zu einer Fahrbahn gehören die Fußgängerübergänge

V04) Fanno parte della carreggiata le corsie di sorpasso
V04) Zu einer Fahrbahn gehören Überholspuren

F05) Fanno parte della carreggiata le corsie di emergenza delle autostrade
F05) Zu einer Fahrbahn gehören die Notspuren der Autobahnen

F06) Fanno parte della carreggiata le banchine
F06) Zu einer Fahrbahn gehören die Bankette

F07) Fanno parte della carreggiata i marciapiedi
F07) Zu einer Fahrbahn gehören die Gehsteige

Numero ministeriale: 01016

V01) La corsia può essere destinata alla normale marcia dei veicoli
V01) Eine Fahrspur kann für das normale Fahren der Fahrzeuge bestimmt sein

V02) La corsia è limitata da strisce continue o discontinue
V02) Eine Fahrspur ist durch durchgehende oder unterbrochene Linien begrenzt

V03) La corsia può essere di accelerazione
V03) Eine Fahrspur kann eine Beschleunigungsspur sein

V04) La corsia può essere di decelerazione
V04) Eine Fahrspur kann eine Verzögerungsspur sein

V05) Le corsie possono essere vietate a taluni tipi di veicoli
V05) Fahrspuren können für bestimmte Fahrzeugarten gesperrt sein

V06) La corsia può essere riservata alla circolazione di alcune categorie di veicoli (taxi, autobus, ecc.)
V06) Eine Fahrspur kann bestimmten Fahrzeugklassen (Taxis, Autobussen usw.) vorbehalten sein
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V07) La corsia può essere destinata ad effettuare sorpassi
V07) Eine Fahrspur kann für das Überholen bestimmt sein

V08) L'ente proprietario della strada può imporre che su una corsia i veicoli transitino ad una velocità minima obbligatoria
V08) Die Körperschaft, der die Straße gehört, kann vorschreiben, dass die Fahrzeuge auf einer Fahrspur eine bestimmte 
Mindestgeschwindigkeit einhalten müssen

V09) La corsia è una parte della carreggiata che consente la circolazione di una sola fila di veicoli
V09) Eine Fahrspur ist ein Fahrbahnteil, auf welchem die Fahrzeuge nur einreihig verkehren dürfen

V10) La corsia può essere destinata alle soste di emergenza, in caso di guasto o malessere
V10) Eine Fahrspur kann für das Notparken bei einem Defekt oder bei Unwohlsein bestimmt sein

V11) La corsia può essere riservata ai veicoli che intendono svoltare (corsia specializzata)
V11) Eine Fahrspur kann Fahrzeugen vorbehalten sein, die abbiegen wollen (gesonderte Fahrspur)

V12) La corsia può essere destinata al rallentamento dei veicoli in uscita dalle autostrade
V12) Eine Fahrspur kann für das Verlangsamen der Fahrzeuge beim Ausfahren aus Autobahnen bestimmt sein

F13) La corsia è destinata solo al transito dei pedoni
F13) Eine Fahrspur ist nur für den Verkehr von Fußgängern bestimmt

F14) La corsia può essere a doppio senso di circolazione
F14) Eine Fahrspur kann Gegenverkehr aufweisen

F15) La corsia è una pista riservata alle vetture da corsa
F15) Eine Fahrspur ist eine den Rennwagen vorbehaltene Piste

F16) La corsia non può mai essere attraversata dai pedoni
F16) Eine Fahrspur darf nie von Fußgängern überquert werden

F17) La corsia è formata da due carreggiate
F17) Eine Fahrspur besteht aus zwei Fahrbahnen

F18) La corsia è una strada a scorrimento veloce
F18) Eine Fahrspur ist eine Durchgangsstraße

F19) Nei centri abitati, su una stessa corsia possono circolare affiancati due motocicli
F19) In geschlossenen Ortschaften dürfen auf ein und derselben Fahrspur zwei Krafträder nebeneinander verkehren

F20) Fuori dai centri abitati, su una stessa corsia possono circolare affiancati due ciclomotori
F20) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften dürfen auf ein und derselben Fahrspur zwei Kleinkrafträder nebeneinander 
verkehren

Numero ministeriale: 01017

V01) La corsia di accelerazione facilita l'ingresso dei veicoli in autostrada o su strade extraurbane principali
V01) Die Beschleunigungsspur erleichtert das Auffahren der Fahrzeuge auf die Autobahn oder auf erstrangige Freilandstraßen

V02) La corsia di accelerazione serve ad entrare correttamente in autostrada
V02) Die Beschleunigungsspur dient zum korrekten Auffahren auf die Autobahn

V03) La corsia di accelerazione viene utilizzata per aumentare la velocità
V03) Die Beschleunigungsspur wird verwendet, um die Geschwindigkeit zu erhöhen

V04) La corsia di accelerazione serve per rientrare sulla carreggiata dell'autostrada dopo che si è usciti da un'area di 
servizio
V04) Die Beschleunigungsspur dient dazu, wieder auf die Fahrbahn der Autobahn zu gelangen, nachdem man aus einer Raststätte 
herausgefahren ist

F05) La corsia di accelerazione può essere utilizzata per il sorpasso
F05) Die Beschleunigungsspur kann zum Überholen verwendet werden

F06) La corsia di accelerazione serve per uscire da una piazzola di sosta
F06) Die Beschleunigungsspur dient dazu, aus einer Haltebucht herauszufahren

F07) La corsia di accelerazione serve per abbandonare la carreggiata dell'autostrada ed entrare in un'area di sosta
F07) Die Beschleunigungsspur dient dazu, aus der Fahrbahn der Autobahn zu fahren und in einen Parkplatz hineinzufahren

Numero ministeriale: 01018

V01) La corsia di decelerazione facilita l'uscita dei veicoli dall'autostrada
V01) Die Verzögerungsspur erleichtert das Ausfahren der Fahrzeuge aus der Autobahn

V02) La corsia di decelerazione serve per uscire correttamente da una strada extraurbana principale
V02) Die Verzögerungsspur dient dazu, korrekt aus einer erstrangigen Freilandstraße auszufahren

V03) La corsia di decelerazione serve per uscire dalla carreggiata dell'autostrada ed entrare nell'area di servizio
V03) Die Verzögerungsspur dient dazu, aus der Fahrbahn der Autobahn zu fahren und in eine Raststätte hineinzufahren

F04) La corsia di decelerazione può essere utilizzata per la sosta dei veicoli
F04) Die Verzögerungsspur kann zum Parken von Fahrzeugen verwendet werden

F05) La corsia di decelerazione serve per entrare in una piazzola di sosta
F05) Die Verzögerungsspur dient dazu, in eine Haltebucht hineinzufahren

F06) La corsia di decelerazione serve ad entrare in autostrada
F06) Die Verzögerungsspur dient dazu, auf die Autobahn aufzufahren

Numero ministeriale: 01019

V01) La banchina non consente, di norma, il transito ai veicoli
V01) Auf dem Bankett ist der Verkehr von Fahrzeugen in der Regel nicht gestattet

V02) La banchina è parte della strada, posta al di fuori della carreggiata
V02) Das Bankett ist ein Straßenteil außerhalb der Fahrbahn
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V03) La banchina è parte della strada, situata oltre la linea bianca continua di margine della carreggiata
V03) Das Bankett ist ein Straßenteil außerhalb der durchgehenden weißen Fahrbahnbegrenzung

F04) La banchina è riservata ai veicoli lenti, nelle strade in salita
F04) Das Bankett ist auf ansteigenden Straßen den langsamen Fahrzeugen vorbehalten

F05) Sulle banchine la sosta dei veicoli è consentita per un massimo di 5 ore
F05) Auf dem Bankett ist das Parken von Fahrzeugen für maximal 5 Stunden erlaubt

F06) La banchina divide la carreggiata in due corsie
F06) Das Bankett unterteilt die Fahrbahn in zwei Fahrspuren

F07) La banchina è parte della carreggiata, destinata alla sosta dei veicoli
F07) Das Bankett ist ein Fahrbahnteil, der für das Parken von Fahrzeugen bestimmt ist

Numero ministeriale: 01020

V01) Il marciapiede è una parte della strada, rialzata o delimitata in altro modo, riservata ai pedoni
V01) Der Gehsteig ist ein erhöhter oder anderweitig abgegrenzter Straßenteil, der den Fußgängern vorbehalten ist

V02) Il marciapiede è una parte della strada riservata, di norma, ai pedoni
V02) Der Gehsteig ist ein Straßenteil, der in der Regel den Fußgängern vorbehalten ist

V03) Il marciapiede consente la sosta dei veicoli solo in presenza di apposite strisce di parcheggio
V03) Auf dem Gehsteig ist das Parken von Fahrzeugen nur dann erlaubt, wenn eine eigens vorgesehene Bodenmarkierung 
vorhanden ist

V04) Il marciapiede è una parte della strada, al di fuori della carreggiata, destinata alla circolazione dei pedoni
V04) Der Gehsteig ist ein Straßenteil außerhalb der Fahrbahn, der für den Verkehr von Fußgängern bestimmt ist

F05) Il marciapiede è una parte della carreggiata
F05) Der Gehsteig ist ein Fahrbahnteil

F06) Il marciapiede è una parte della strada riservata anche alle biciclette
F06) Der Gehsteig ist ein Straßenteil, der auch für den Verkehr von Fahrrädern bestimmt ist

F07) Il marciapiede è riservato ai pedoni e ai veicoli in sosta, qualora non sia rialzato
F07) Der Gehsteig ist den Fußgängern und den geparkten Fahrzeugen vorbehalten, wenn er nicht erhöht ist

F08) Il marciapiede è una parte della strada dove, di norma, è consentita la sosta dei ciclomotori
F08) Der Gehsteig ist ein Straßenteil, auf welchem in der Regel das Parken von Kleinkrafträdern erlaubt ist

Numero ministeriale: 01021

V01) Il salvagente, posto in corrispondenza di attraversamenti pedonali, serve anche al riparo o alla sosta dei pedoni che 
attraversano la strada
V01) Die Schutzinsel an Fußgängerübergängen dient auch zum Schutz oder zum Aufenthalt der Fußgänger, die die Straße 
überqueren

V02) Il salvagente facilita la salita e la discesa dei passeggeri da tram, filobus o autobus
V02) Die Schutzinsel erleichtert den Fahrgästen von Straßenbahn, Oberleitungsbus oder Autobus das Ein- und Aussteigen

V03) Il salvagente può essere segnalato da colonnine luminose a luce gialla fissa
V03) Die Schutzinsel kann durch Leuchtsäulen mit fixem gelbem Licht gekennzeichnet sein

F04) Il salvagente serve a dividere i sensi di marcia in una strada a doppio senso di circolazione
F04) Die Schutzinsel dient dazu, in einer Gegenverkehrsstraße die Fahrtrichtungen voneinander zu trennen

F05) Il salvagente serve a incanalare i veicoli in varie direzioni
F05) Die Schutzinsel dient zum Einreihen der Verkehrsströme in verschiedene Richtungen

F06) Il salvagente è una persona preposta al primo soccorso
F06) Die Schutzinsel ist eine Person, welche für die Erste-Hilfe-Maßnahmen zuständig ist

F07) Il salvagente è un itinerario ciclopedonale
F07) Die Schutzinsel ist ein Fahrrad- und Fußgängerweg

Numero ministeriale: 01022

V01) Il passo carrabile consente ai veicoli di accedere alle proprietà private laterali alla strada (garage, cortili, ecc.)
V01) Die Grundstückseinfahrt ermöglicht es den Fahrzeugen, in die an die Straße angrenzenden Privatgrundstücke (Garagen, 
Höfe usw.) zu gelangen

V02) Il passo carrabile permette ai veicoli che circolano su una strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta
V02) Die Grundstückseinfahrt ermöglicht es den Fahrzeugen, die auf einer öffentlichen Straße verkehren, auf einen für das Parken 
bestimmten seitlichen Bereich zu gelangen

V03) Il passo carrabile deve essere corredato da apposito segnale, che riporti l'ente e il numero di autorizzazione
V03) Die Grundstückseinfahrt muss mit einem eigens vorgesehenen Verkehrszeichen versehen sein, auf welchem die Behörde 
und die Nummer der Genehmigung vermerkt sind

V04) Il passo carrabile è una zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali alla strada
V04) Die Grundstückseinfahrt ist ein Bereich für die Zufahrt der Fahrzeuge zu den an die Straße angrenzenden Privatgrundstücken

V05) In corrispondenza del passo carrabile è consentita la fermata
V05) An einer Grundstückseinfahrt ist das Halten erlaubt

F06) Il passo carrabile è un parcheggio scambiatore
F06) Die Grundstückseinfahrt ist ein Umsteigeparkplatz

F07) Il passo carrabile è una strada riservata ai carri trainati da animali
F07) Die Grundstückseinfahrt ist eine den Gespannfuhrwerken vorbehaltene Straße

F08) Il passo carrabile è una strada riservata agli autocarri
F08) Die Grundstückseinfahrt ist eine den Lastkraftwagen vorbehaltene Straße
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F09) Il passo carrabile è un salvagente circolare per i pedoni
F09) Die Grundstückseinfahrt ist eine kreisrunde Schutzinsel für Fußgänger

F10) Il passo carrabile è un segnale che impone la circolazione rotatoria su una piazza
F10) Die Grundstückseinfahrt ist ein Verkehrszeichen, das den Kreisverkehr auf einem Platz vorschreibt

F11) In corrispondenza del passo carrabile è consentita la sosta
F11) An einer Grundstückseinfahrt ist das Parken erlaubt

Numero ministeriale: 01023

V01) I veicoli a due ruote, con motore termico fino a 50 cm3 di cilindrata e velocità massima di 45 km/h sono ciclomotori
V01) Zweirädrige Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum bis 50 cm³ und einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 
km/h gelten als Kleinkrafträder

V02) I ciclomotori possono avere due o tre ruote
V02) Kleinkrafträder können zwei oder drei Räder haben

V03) Non tutti i veicoli a motore a due ruote vengono classificati ciclomotori
V03) Nicht alle zweirädrigen Kraftfahrzeuge werden als Kleinkrafträder eingestuft

V04) I ciclomotori a due ruote non possono avere un motore termico di cilindrata superiore a 50 cm3
V04) Zweirädrige Kleinkrafträder dürfen keinen Verbrennungsmotor mit einem Hubraum über 50 cm³ haben

V05) I ciclomotori sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due 
anni
V05) Kleinkrafträder müssen innerhalb von vier Jahren ab ihrer Erstzulassung und dann alle zwei Jahre der Hauptuntersuchung 
unterzogen werden

F06) I ciclomotori non hanno più di due ruote
F06) Kleinkrafträder haben nicht mehr als zwei Räder

F07) Le biciclette con pedalata assistita, dotate di motore elettrico ausiliario di potenza massima fino a 0,25 kW, sono definite 
ciclomotori
F07) Fahrräder mit Trethilfe, die mit einem elektromotorischen Hilfsantrieb mit einer Höchstleistung bis 0,25 kW ausgestattet sind, 
gelten als Kleinkrafträder

F08) Si definiscono ciclomotori tutti i veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 cm3
F08) Als Kleinkrafträder bezeichnet man alle Fahrzeuge mit zwei Rädern mit einem Hubraum über 50 cm³

F09) I ciclomotori, per essere definiti tali, devono essere muniti di cambio manuale
F09) Kleinkrafträder müssen, damit sie als solche bezeichnet werden können, mit Handschaltung ausgestattet sein

F10) I ciclomotori possono circolare alla velocità di 60 km/h fuori dai centri urbani
F10) Kleinkrafträder dürfen außerhalb der Ortschaften mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h verkehren

F11) I ciclomotori non sono soggetti a revisione periodica
F11) Kleinkrafträder brauchen nicht der wiederkehrenden Hauptuntersuchung unterzogen zu werden

Numero ministeriale: 01024

V01) I tricicli a motore sono veicoli a motore a tre ruote simmetriche
V01) Dreirädrige Kraftfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge mit drei symmetrisch angeordneten Rädern

V02) I tricicli a motore sono veicoli con motore di cilindrata superiore a 50 cm3
V02) Dreirädrige Kraftfahrzeuge sind Fahrzeuge mit einem Motor mit einem Hubraum über 50 cm³

V03) I tricicli a motore sono veicoli a motore aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h
V03) Dreirädrige Kraftfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 45 km/h

V04) I tricicli a motore sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni 
due anni
V04) Dreirädrige Kraftfahrzeuge müssen nach vier Jahren ab ihrer Erstzulassung und dann alle zwei Jahre der Hauptuntersuchung 
unterzogen werden

F05) I tricicli a motore sono veicoli a motore che possono essere condotti senza patente
F05) Dreirädrige Kraftfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge, die auch ohne Führerschein gefahren werden dürfen

F06) I tricicli a motore sono costituiti da un motociclo e un sidecar
F06) Dreirädrige Kraftfahrzeuge bestehen aus einem Kraftrad und einem Beiwagen

F07) I tricicli a motore sono veicoli con motore di cilindrata inferiore a 50 cm3 e aventi velocità massima per costruzione fino a 45 
km/h
F07) Dreirädrige Kraftfahrzeuge sind Fahrzeuge mit einem Motor mit einem Hubraum unter 50 cm³ und mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h

F08) I tricicli a motore non sono soggetti a revisione periodica
F08) Dreirädrige Kraftfahrzeuge brauchen nicht der wiederkehrenden Hauptuntersuchung unterzogen zu werden

Numero ministeriale: 01025

V01) I quadricicli leggeri alimentati a benzina hanno cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm3
V01) Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit Benzinantrieb haben einen Motor mit einem Hubraum bis 50 cm3

V02) I quadricicli leggeri a motore con motore Diesel hanno potenza pari o inferiore a 4 kW
V02) Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit Dieselmotor haben eine Leistung von bis zu 4 kW

V03) I quadricicli leggeri con motore elettrico hanno potenza inferiore o uguale a 4 kW
V03) Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit Elektromotor haben eine Leistung von bis zu 4 kW

V04) I quadricicli sono veicoli a motore a quattro ruote
V04) Vierrädrige Kraftfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge mit vier Rädern

V05) I quadricicli leggeri, ai fini della circolazione, sono assimilati ai ciclomotori
V05) Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge sind hinsichtlich der Verkehrsregeln den Kleinkrafträdern gleichgestellt
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V06) La potenza dei quadricicli non leggeri è sempre inferiore o uguale a 15 kW
V06) Die Leistung der vierrädrigen Kraftfahrzeuge, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten, beträgt immer maximal 15 kW

V07) I quadricicli sono soggetti a revisione periodica
V07) Vierrädrige Kraftfahrzeuge müssen der wiederkehrenden Hauptuntersuchung unterzogen werden

F08) I quadricicli diversi da quelli leggeri possono essere guidati senza patente
F08) Vierrädrige Kraftfahrzeuge, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten, können ohne Führerschein gefahren werden

F09) I quadricicli non leggeri, ai fini della circolazione, sono equiparati ai ciclomotori
F09) Vierrädrige Kraftfahrzeuge, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten, sind im Verkehr den Kleinkrafträdern gleichgestellt

F10) Per condurre i quadricicli non leggeri è sufficiente essere in possesso del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
F10) Zum Fahren von vierrädrigen Kraftfahrzeugen, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten, reicht es, wenn man im Besitz der 
Bescheinigung über die Eignung zum Führen von Kleinkrafträdern ist

F11) E' consentito sostituire il dispositivo di scarico dei quadricicli leggeri per aumentare la velocità massima, purché non si 
aumenti la cilindrata del motore
F11) Es ist erlaubt, den Auspuff von vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen auszutauschen, um die Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen, 
sofern der Hubraum des Motors nicht zunimmt

F12) La guida dei quadricicli non leggeri è consentita già al compimento del quattordicesimo anno di età
F12) Das Fahren von vierrädrigen Kraftfahrzeugen, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten, ist bereits mit vierzehn Jahren erlaubt

F13) I quadricicli non leggeri a manubrio e con carrozzeria aperta possono essere condotti senza casco
F13) Vierrädrige Kraftfahrzeuge, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten und über Lenkstange und offene Karosserie verfügen, dürfen 
ohne Helm gefahren werden

F14) E' consentito aumentare la cilindrata dei quadricicli leggeri purché non si aumenti la velocità
F14) Es ist erlaubt, den Hubraum von vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen zu erhöhen, sofern die Geschwindigkeit nicht zunimmt

F15) E' consentito sostituire il motore del quadriciclo leggero per aumentare la velocità massima oltre i 45 km/h
F15) Es ist erlaubt, den Motor von vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen auszutauschen, um die Höchstgeschwindigkeit auf über 45 
km/h zu erhöhen

F16) I quadricicli non sono soggetti a revisione periodica
F16) Vierrädrige Kraftfahrzeuge brauchen nicht der wiederkehrenden Hauptuntersuchung unterzogen zu werden

Numero ministeriale: 01026

V01) Le macchine agricole possono circolare su strada per il proprio trasferimento se immatricolate
V01) Landwirtschaftliche Maschinen dürfen zur eigenen Überführung auf der Straße verkehren, wenn sie zugelassen sind

V02) Le macchine agricole possono essere a ruote o a cingoli
V02) Landwirtschaftliche Maschinen können mit Rädern oder mit Raupenketten ausgestattet sein

V03) Le macchine agricole a ruote o a cingoli possono circolare su strada per il trasporto di prodotti agricoli per conto 
delle aziende agricole e forestali
V03) Landwirtschaftliche Maschinen mit Rädern oder mit Raupenketten dürfen zum Zwecke der Beförderung von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Betriebe auf der Straße verkehren

V04) Le macchine agricole possono essere semoventi o trainate
V04) Landwirtschaftliche Maschinen können selbstbewegliche Fahrzeuge oder Anhänger sein

V05) Le macchine agricole operatrici possono essere dotate di speciali attrezzature per l'esecuzione di operazioni agricole
V05) Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen können mit besonderen Geräten für die Durchführung von landwirtschaftlichen Arbeiten 
ausgestattet sein

V06) Le macchine operatrici possono essere semoventi o trainate
V06) Arbeitsmaschinen können selbstbewegliche Fahrzeuge oder Anhänger sein

V07) Le macchine operatrici possono essere veicoli sgombraneve
V07) Arbeitsmaschinen können Schneeräumfahrzeuge sein

F08) Le macchine operatrici possono circolare ad una velocità superiore a 50 km/h
F08) Arbeitsmaschinen dürfen mit einer Geschwindigkeit über 50 km/h verkehren

F09) Le macchine operatrici a cingoli possono circolare ad una velocità superiore a 45 km/h
F09) Arbeitsmaschinen mit Raupenketten dürfen mit einer Geschwindigkeit über 45 km/h verkehren

F10) Le macchine operatrici semoventi possono trasportare fino a quattro passeggeri
F10) Selbstbewegliche Arbeitsmaschinen können bis zu vier Fahrgäste befördern

F11) Per condurre macchine operatrici è necessario essere titolari della patente di guida della categoria A
F11) Um Arbeitsmaschinen führen zu dürfen, muss man im Besitz des Führerscheins der Klasse A sein

F12) Le macchine agricole possono trasportare fino a quattro passeggeri
F12) Landwirtschaftliche Maschinen können bis zu vier Fahrgäste befördern

F13) Sulle macchine agricole e sui loro rimorchi è consentito il trasporto di persone in piedi
F13) Auf landwirtschaftlichen Maschinen und auf den entsprechenden Anhängern ist die Beförderung von Personen im Stehen 
erlaubt

F14) Con la patente di categoria A si possono guidare tutte le macchine agricole
F14) Mit dem Führerschein der Klasse A darf man alle landwirtschaftlichen Maschinen führen

F15) Con la patente di categoria B si possono guidare le macchine operatrici eccezionali
F15) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man Sonderarbeitsmaschinen führen

Numero ministeriale: 01027

V01) I caravan (roulottes) sono rimorchi attrezzati per essere adibiti ad alloggio
V01) Wohnanhänger (Wohnwagen) sind Anhänger, die ausgestattet sind, um als Unterkunft verwendet zu werden

V02) I caravan (roulottes) sono utilizzabili come alloggio solo con veicolo fermo
V02) Wohnanhänger (Wohnwagen) können nur bei stehendem Fahrzeug als Unterkunft verwendet werden
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V03) I caravan (roulottes) sono muniti di targa
V03) Wohnanhänger (Wohnwagen) sind mit einem Kennzeichen versehen

F04) E' possibile alloggiare nei caravan (roulottes) durante la circolazione
F04) In Wohnanhängern (Wohnwagen) kann man sich während der Fahrt aufhalten

F05) I caravan (roulottes) sono rimorchi destinati ai lavori agricoli
F05) Wohnanhänger (Wohnwagen) sind Anhänger, die für landwirtschaftliche Arbeiten bestimmt sind

F06) I caravan (roulottes) sono rimorchi destinati esclusivamente al trasporto di attrezzature turistiche e sportive
F06) Wohnanhänger (Wohnwagen) sind Anhänger, die ausschließlich für die Beförderung von Freizeit- und Sportgeräten bestimmt 
sind

Numero ministeriale: 01028

V01) Le autocaravan (camper) sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di persone
V01) Campingfahrzeuge (Camper) sind Fahrzeuge mit einer besonderen Karosserie, die zur Beförderung und als Unterkunft von 
Personen verwendet werden können

V02) Le autocaravan (camper) sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio al massimo 
del numero di persone indicato nella carta di circolazione
V02) Campingfahrzeuge (Camper) sind Fahrzeuge mit einer besonderen Karosserie, die zur Beförderung und als Unterkunft von 
maximal jener Anzahl an Personen verwendet werden können, die im Fahrzeugschein angeführt ist

V03) Le autocaravan (camper) sono veicoli attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di persone
V03) Campingfahrzeuge (Camper) sind Fahrzeuge, die ständig zur Beförderung und als Unterkunft von Personen verwendet 
werden können

V04) Le autocaravan sono soggette a revisione periodica
V04) Campingfahrzeuge müssen der wiederkehrenden Hauptuntersuchung unterzogen werden

F05) Le autocaravan (camper) sono rimorchi
F05) Campingfahrzeuge (Camper) sind Anhänger

F06) Le autocaravan (camper) sono veicoli destinati ai lavori agricoli
F06) Campingfahrzeuge (Camper) sind Fahrzeuge, die für landwirtschaftliche Arbeiten bestimmt sind

F07) Le autocaravan (camper) sono veicoli destinati alla costruzione e alla manutenzione di opere stradali
F07) Campingfahrzeuge (Camper) sind Fahrzeuge, die für den Bau und die Instandhaltung von Straßen bestimmt sind

F08) Sulle autocaravan (camper) è possibile viaggiare in piedi, solo per brevi tratti
F08) In Campingfahrzeugen (Camper) ist es möglich, im Stehen zu fahren, aber nur über kurze Strecken

F09) Le autocaravan sono soggette a revisione ogni cinque anni
F09) Campingfahrzeuge müssen alle fünf Jahre der Hauptuntersuchung unterzogen werden

Numero ministeriale: 01029

V01) Durante la circolazione, gli autocarri con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono 
essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti in figura
V01) Während der Fahrt müssen Lastkraftwagen mit maximalem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen hinten mit 
den in der Abbildung dargestellten rückstrahlenden Tafeln gekennzeichnet sein

V09) Il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un autocarro con massa a pieno carico superiore 
a 3,5 tonnellate
V09) Der Fahrer, der die in der Abbildung dargestellten Tafeln sieht, fährt hinter einem Lastkraftwagen mit einem 
Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen her

F17) Il pannello in figura è installato posteriormente ai rimorchi o semirimorchi con massa a pieno 
carico superiore a 3,5 tonnellate
F17) Die abgebildete Tafel ist hinten an Anhängern oder Sattelanhängern mit einem Gesamtgewicht über 3,5 
Tonnen angebracht

V02) Durante la circolazione, i rimorchi e i semirimorchi per trasporto di cose con massa massima a pieno 
carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti in figura
V02) Während der Fahrt müssen Anhänger und Sattelanhänger für die Beförderung von Gegenständen mit 
maximalem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen hinten mit den in der Abbildung dargestellten rückstrahlenden 
Tafeln gekennzeichnet sein

V10) Il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un rimorchio o semirimorchio per trasporto di cose 
con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
V10) Der Fahrer, der die in der Abbildung dargestellten Tafeln sieht, fährt hinter einem Anhänger oder einem 
Sattelanhänger für die Beförderung von Gegenständen mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen her

V03) Durante la circolazione, gli autocarri ed i rimorchi con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono essere 
segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti
V03) Während der Fahrt müssen Lastkraftwagen und Anhänger mit maximalem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen hinten und 
seitlich mit rückstrahlenden Streifen gekennzeichnet sein

V04) Nella parte posteriore del quadriciclo deve essere apposto un segnale che indica la velocità massima consentita su 
strade extraurbane di 80 km/h
V04) An der Hinterseite des vierrädrigen Kraftfahrzeugs muss eine Plakette angebracht werden, welche die auf Freilandstraßen 
zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h anzeigt

V07) Le strisce retroriflettenti applicate lateralmente ad alcuni veicoli possono essere di colore bianco o giallo
V07) Die seitlich an einigen Fahrzeugen angebrachten rückstrahlenden Streifen können weiß oder gelb sein

V08) Le strisce retroriflettenti applicate dietro ad alcuni veicoli possono essere di colore rosso o giallo
V08) Die hinten an einigen Fahrzeugen angebrachten rückstrahlenden Streifen können rot oder gelb sein
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F11) Le strisce retroriflettenti laterali devono essere apposte sugli autocarri di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 
tonnellate
F11) Die seitlichen rückstrahlenden Streifen müssen an Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht unter 3,5 Tonnen angebracht 
werden

F12) Durante la circolazione, gli autocarri di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 tonnellate devono essere 
segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti gialli e rossi
F12) Während der Fahrt müssen Lastkraftwagen mit maximalem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen hinten mit gelben und roten 
rückstrahlenden Tafeln gekennzeichnet sein

F13) Nella parte posteriore degli autobus deve essere apposto un segnale che indica la velocità minima consentita
F13) An der Hinterseite von Autobussen muss eine Plakette angebracht werden, welche die erlaubte Mindestgeschwindigkeit 
anzeigt

F14) Nella parte posteriore delle autovetture deve essere apposto un segnale che indica la velocità massima consentita
F14) An der Hinterseite von Personenkraftwagen muss eine Plakette angebracht werden, welche die erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit anzeigt

F15) I caravan (roulottes) devono essere muniti posteriormente di strisce retroriflettenti di colore rosso o giallo
F15) Wohnanhänger (Wohnwagen) müssen hinten mit roten oder gelben rückstrahlenden Streifen versehen sein

F16) Gli autobus devono essere muniti, nella parte posteriore di strisce retroriflettenti di colore rosso o bianco
F16) Autobusse müssen an der Hinterseite mit roten oder weißen rückstrahlenden Streifen versehen sein

V05) Il pannello in figura segnala il trasporto di merci pericolose
V05) Die abgebildete Tafel zeigt die Beförderung von Gefahrgut an

V06) Il pannello in figura segnala il trasporto di carichi sporgenti
V06) Die abgebildete Tafel zeigt die Beförderung von aus dem Fahrzeug herausragenden Ladungen an

Numero ministeriale: 01030

V01) I motocicli sono veicoli a due ruote
V01) Krafträder sind zweirädrige Fahrzeuge

V02) I motocicli hanno cilindrata superiore a 50 cm3
V02) Krafträder haben einen Hubraum über 50 cm3

V03) I ciclomotori non rientrano nella categoria dei motocicli
V03) Kleinkrafträder sind nicht als Krafträder anzusehen

V04) I motocicli possono essere dotati di cambio automatico
V04) Krafträder können mit Automatikgetriebe ausgestattet sein

V05) I motocicli sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due 
anni
V05) Krafträder müssen innerhalb von vier Jahren ab ihrer Erstzulassung und dann alle zwei Jahre der Hauptuntersuchung 
unterzogen werden

F06) Tutti i veicoli a motore con tre ruote sono dei motocicli
F06) Alle Kraftfahrzeuge mit drei Rädern sind Krafträder

F07) I motocicli sono veicoli a motore con più di due ruote
F07) Krafträder sind Kraftfahrzeuge mit mehr als zwei Rädern

F08) Il motociclo è un qualunque veicolo a due ruote
F08) Ein Kraftrad ist jedes Fahrzeug mit zwei Rädern

F09) Si definiscono motocicli solo i veicoli a due ruote di cilindrata fino a 125 cm3
F09) Als Krafträder bezeichnet man nur Fahrzeuge mit zwei Rädern und einem Hubraum bis 125 cm3

F10) I motocicli hanno motore di cilindrata fino a 50 cm3 e sviluppano una velocità fino a 45 km/h
F10) Krafträder haben einen Motor mit einem Hubraum bis 50 cm3 und erreichen eine Geschwindigkeit bis 45 km/h

F11) Ai fini della circolazione i quadricicli leggeri sono assimilati ai motocicli
F11) Im Verkehr sind vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge den Krafträdern gleichgestellt

Numero ministeriale: 01031

V01) Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i quadricicli
V01) Als Kraftwagen gelten Kraftfahrzeuge mit mindestens vier Rädern, ausgenommen solche, die als vierrädrige Kraftfahrzeuge 
bezeichnet werden

V02) L'autoveicolo è un veicolo a motore con non meno di quattro ruote, eccetto i quadricicli
V02) Als Kraftwagen gilt ein Kraftfahrzeug mit nicht weniger als vier Rädern, ausgenommen solche, die als vierrädrige 
Kraftfahrzeuge bezeichnet werden

V03) L'autobus viene classificato autoveicolo
V03) Ein Autobus wird als Kraftwagen eingestuft

V04) L'autocarro è un autoveicolo
V04) Ein Lastkraftwagen ist ein Kraftwagen
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V05) I quadricicli non sono autoveicoli
V05) Vierrädrige Kraftfahrzeuge sind keine Kraftwagen

F06) Gli autoveicoli sono tutti i veicoli a motore con quattro o più ruote, compresi i quadricicli
F06) Als Kraftwagen gelten alle Kraftfahrzeuge mit vier oder mehr Rädern, einschließlich solcher, die als vierrädrige Kraftfahrzeuge 
bezeichnet werden

F07) Gli autoveicoli sono tutti i veicoli con almeno due ruote
F07) Als Kraftwagen gelten alle Fahrzeuge mit mindestens zwei Rädern

F08) Gli autoveicoli sono tutti i veicoli con almeno quattro ruote, compresi quelli senza motore
F08) Als Kraftwagen gelten alle Fahrzeuge mit mindestens vier Rädern, einschließlich jener ohne Motor

F09) Il triciclo a motore è un autoveicolo
F09) Ein dreirädrige Kraftfahrzeug ist ein Kraftwagen

F10) L'autoveicolo è un qualunque veicolo a motore
F10) Ein Kraftwagen ist jedes Fahrzeug mit Motor

F11) L'autoveicolo è un qualunque veicolo adibito al trasporto di merce
F11) Ein Kraftwagen ist jedes Fahrzeug, das zur Beförderung von Gütern bestimmt ist

Numero ministeriale: 01032

V01) L'autovettura è un veicolo a motore con quattro ruote, destinato al trasporto di massimo nove persone, compreso il 
conducente
V01) Ein Personenkraftwagen ist ein Kraftfahrzeug mit vier Rädern, welches für die Beförderung von höchstens neun Personen 
einschließlich des Fahrers bestimmt ist

V02) L'autovettura fa parte degli autoveicoli
V02) Ein Personenkraftwagen gehört zu den Kraftwagen

V03) L'autovettura non può avere più di nove posti, compreso il conducente
V03) Ein Personenkraftwagen darf nicht mehr als neun Plätze einschließlich des Fahrers haben

V04) L'autobus non è un'autovettura
V04) Ein Autobus ist kein Personenkraftwagen

V05) Le autovetture possono avere motore elettrico
V05) Personenkraftwagen können mit einem Elektromotor ausgerüstet sein

V06) Le autovetture sono soggette a revisione periodica
V06) Personenkraftwagen müssen der wiederkehrenden Hauptuntersuchung unterzogen werden

F07) Si definiscono autovetture tutti i veicoli a motore che hanno la trazione posteriore
F07) Als Personenkraftwagen bezeichnet man alle Kraftfahrzeuge mit Hinterradantrieb

F08) Le autovetture non possono trainare carrelli-appendice o rimorchi
F08) Personenkraftwagen dürfen keine Anhängekarren oder Anhänger ziehen

F09) Vengono definite autovetture tutti i veicoli con motore anteriore
F09) Als Personenkraftwagen bezeichnet man alle Fahrzeuge mit Frontmotor

F10) L'autovettura è un veicolo con dieci posti in totale, compreso il conducente
F10) Ein Personenkraftwagen ist ein Fahrzeug mit insgesamt zehn Plätzen einschließlich des Fahrers

F11) Si definisce autovettura il veicolo blindato e appositamente attrezzato per il trasporto di valori
F11) Als Personenkraftwagen bezeichnet man ein gepanzertes und eigens für die Beförderung von Wertgegenständen 
ausgestattetes Fahrzeug

F12) L'autocarro è un'autovettura
F12) Ein Lastkraftwagen ist ein Personenkraftwagen

F13) L'autovettura può avere, al massimo, cinque posti
F13) Ein Personenkraftwagen kann höchstens fünf Plätze haben

F14) Le autovetture sono soggette a revisione ogni cinque anni
F14) Personenkraftwagen müssen alle fünf Jahre der Hauptuntersuchung unterzogen werden

Numero ministeriale: 01033

V01) I rimorchi o i semirimorchi sono veicoli privi di motore, destinati ad essere trainati
V01) Anhänger oder Sattelanhänger sind Fahrzeuge ohne Motor, die gezogen werden müssen

V02) I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 750 kg
V02) Als leichte Anhänger gelten jene mit maximalem Gesamtgewicht bis 750 kg

V03) L'autosnodato non è classificato rimorchio
V03) Ein Gelenkbus ist nicht als Anhänger eingestuft

V04) L'autocaravan non è un rimorchio
V04) Ein Campingfahrzeug ist kein Anhänger

F05) Il caravan non è un rimorchio
F05) Ein Wohnanhänger ist kein Anhänger

F06) I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 500 kg
F06) Als leichte Anhänger gelten jene mit maximalem Gesamtgewicht bis 500 kg

F07) I semirimorchi sono rimorchi privi di impianto frenante
F07) Sattelanhänger sind Anhänger ohne Bremsanlage

F08) I rimorchi sono muniti di silenziatore
F08) Anhänger sind mit einem Schalldämpfer ausgestattet
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Numero ministeriale: 01034

V01) Bisogna lasciare liberi gli incroci in caso di traffico intenso
V01) Bei hohem Verkehrsaufkommen müssen die Kreuzungen freigehalten werden

V02) Bisogna lasciare liberi i passaggi a livello e i binari del tram anche in caso di traffico intenso
V02) Auch bei hohem Verkehrsaufkommen müssen die Bahnübergänge und die Straßenbahnschienen freigehalten werden

V03) Bisogna lasciare liberi gli attraversamenti pedonali e quelli ciclabili in caso di formazione di code di veicoli
V03) Wenn sich Fahrzeugschlangen bilden, müssen die Fußgängerübergänge und die Radfahrerüberwege freigehalten werden

V04) Bisogna lasciare libere le immissioni stradali (incroci, confluenze, ingressi dei parcheggi, ecc.) anche in caso di traffico 
intenso
V04) Auch bei hohem Verkehrsaufkommen müssen die Straßeneinmündungen (Kreuzungen, Zufahrten, Parkplatzeinfahrten usw.) 
freigehalten werden

F05) Bisogna lasciare liberi solo gli incroci regolati da semaforo in caso di formazione di code di veicoli
F05) Wenn sich Fahrzeugschlangen bilden, müssen nur die Kreuzungen mit Ampelregelung freigehalten werden

F06) Bisogna lasciare liberi i cavalcavia in caso di traffico intenso
F06) Bei hohem Verkehrsaufkommen müssen die Überführungen freigehalten werden

F07) Bisogna lasciare libere le gallerie in caso di formazione di code di veicoli
F07) Wenn sich Fahrzeugschlangen bilden, müssen die Tunnels freigehalten werden

F08) Bisogna lasciare liberi gli ingressi delle abitazioni private in caso di formazione di code di veicoli
F08) Wenn sich Fahrzeugschlangen bilden, müssen die Eingänge zu den Privatwohnungen freigehalten werden

F09) Bisogna lasciare liberi i sottovia in caso di traffico intenso
F09) Bei hohem Verkehrsaufkommen sind die Unterführungen freizuhalten

Numero ministeriale: 01035

V01) Quando si viaggia in fila con altri veicoli, non bisogna limitarsi a osservare solamente il veicolo che precede, ma occorre porre 
attenzione anche in lontananza, per controllare la situazione del traffico
V01) Wenn man hinter anderen Fahrzeugen herfährt, darf man sich nicht darauf beschränken, nur das vorausfahrende Fahrzeug 
zu beobachten, sondern man muss auch in die Ferne blicken, um die Verkehrssituation im Auge zu behalten

V02) Per agevolare il traffico, è opportuno lasciare liberi gli sbocchi delle strade laterali quando si viaggia dietro ad una fila di veicoli
V02) Um den Verkehr zu erleichtern, ist es angebracht, die Einmündungen der Seitenstraßen freizuhalten, wenn man hinter 
anderen Fahrzeugen herfährt

V03) Quando si viaggia in fila con altri veicoli, bisogna mantenere ugualmente la distanza di sicurezza
V03) Wenn man hinter anderen Fahrzeugen herfährt, muss der Sicherheitsabstand trotzdem eingehalten werden

V04) Per una maggiore sicurezza, quando si viaggia in fila con altri veicoli, è opportuno non avvicinarsi troppo al veicolo che 
precede
V04) Zwecks höherer Sicherheit ist es angebracht, wenn man hinter anderen Fahrzeugen herfährt, sich dem vorausfahrenden 
Fahrzeug nicht zu sehr zu nähern

F05) Per una maggiore sicurezza, quando nei centri urbani si viaggia in fila con altri veicoli, è opportuno tenere sempre accese le 
luci di emergenza
F05) Wenn man in geschlossenen Ortschaften hinter anderen Fahrzeugen herfährt, ist es zwecks höherer Sicherheit angebracht, 
die Warnblinkanlage ständig eingeschaltet zu lassen

F06) Quando si viaggia in fila con altri veicoli è consentito distrarsi se si è a bassa velocità
F06) Wenn man hinter anderen Fahrzeugen herfährt, darf man sich ablenken lassen, wenn die Geschwindigkeit gering ist

F07) Quando si viaggia dietro in fila con altri veicoli, è opportuno spostarsi il più possibile a sinistra, per creare una corsia libera a 
destra
F07) Wenn man hinter anderen Fahrzeugen herfährt, ist es angebracht, sich möglichst links zu halten, um rechts eine freie 
Fahrspur entstehen zu lassen

F08) Quando si viaggia in fila con altri veicoli, è opportuno spostarsi al centro della carreggiata, per controllare la situazione del 
traffico
F08) Wenn man hinter anderen Fahrzeugen herfährt, ist es angebracht, sich in der Mitte der Fahrbahn zu halten, um die 
Verkehrssituation im Auge zu behalten

F09) Anche in condizioni di scarsa visibilità quando si viaggia dietro ad un veicolo che solleva polvere, conviene sorpassarlo subito
F09) Wenn man hinter einem Fahrzeug herfährt, das Staub aufwirbelt, ist es auch bei schlechter Sicht besser, dieses sofort zu 
überholen

Numero ministeriale: 01036

V01) Entrando in un centro abitato bisogna tenere conto che può cambiare spesso la precedenza agli incroci
V01) Bei der Einfahrt in eine geschlossene Ortschaft ist zu berücksichtigen, dass sich das Vorfahrtsrecht an den Kreuzungen oft 
ändern kann

V02) Entrando in un centro abitato, bisogna tenere conto che il flusso della circolazione viene spesso intralciato o interrotto da 
veicoli che sono fermi, che partono o che cambiano direzione
V02) Bei der Einfahrt in eine geschlossene Ortschaft ist zu berücksichtigen, dass der Verkehrsfluss oft von stehenden, 
abfahrenden oder einbiegenden Fahrzeugen behindert wird

V03) Entrati in un centro abitato, bisogna tenere conto che gli altri utenti della strada (quali pedoni e ciclisti) si mescolano 
maggiormente con il traffico motorizzato
V03) Nach der Einfahrt in eine geschlossene Ortschaft ist zu berücksichtigen, dass die anderen Verkehrsteilnehmer (wie 
Fußgänger und Radfahrer) sich häufiger mit dem Kraftverkehr vermischen

V04) In un centro abitato bisogna essere più attenti, prudenti e tolleranti, a causa del maggior numero di utenti che interagiscono 
nell'ambiente urbano
V04) In einer geschlossenen Ortschaft muss man aufgrund der höheren Anzahl an Verkehrsteilnehmern im Ort aufmerksamer, 
vorsichtiger und toleranter sein
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V05) Entrando in un centro abitato, bisogna continuare a mantenere la concentrazione alla guida anche se potrebbero aumentare i 
motivi per distrarsi
V05) Bei der Einfahrt in eine geschlossene Ortschaft muss man sich weiterhin auf das Fahren konzentrieren, auch wenn die 
Ablenkungsursachen zunehmen könnten

F06) Entrando in un centro abitato, bisogna considerare che è possibile sostare in corrispondenza di incroci non regolati
F06) Bei der Einfahrt in eine geschlossene Ortschaft ist zu beachten, dass das Parken an nicht geregelten Kreuzungen erlaubt ist

F07) In un centro abitato è sempre consentita la marcia per file parallele
F07) In einer geschlossenen Ortschaft ist es immer erlaubt, in mehreren Reihen nebeneinander zu fahren

F08) In un centro abitato, bisogna considerare che i pedoni e i diversamente abili devono sempre dare la precedenza ai veicoli a 
motore
F08) In einer geschlossenen Ortschaft, ist zu beachten, dass die Fußgänger und die Menschen mit Behinderung den 
Kraftfahrzeugen immer die Vorfahrt gewähren müssen

Numero ministeriale: 01037

V01) E' vietato spostare o imbrattare la segnaletica stradale
V01) Es ist verboten, Verkehrszeichen und –einrichtungen zu verstellen oder zu beschmieren

V02) E' vietato rimuovere la segnaletica stradale
V02) Es ist verboten, Verkehrszeichen und –einrichtungen zu entfernen

V03) Spostare la segnaletica stradale può comportare pericolo grave per gli altri utenti della strada
V03) Das Verstellen von Verkehrszeichen und –einrichtungen kann eine große Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer 
darstellen

F04) E' consentito spostare la segnaletica stradale, se non si tratta di segnali di pericolo
F04) Es ist erlaubt, Verkehrszeichen und –einrichtungen zu verstellen, wenn es sich nicht um Gefahrenzeichen handelt

F05) E' consentito spostare la segnaletica stradale, dopo aver avvisato gli organi di polizia
F05) Es ist erlaubt, Verkehrszeichen und –einrichtungen zu verstellen, nachdem die Polizei verständigt wurde

F06) E' consentito spostare la segnaletica stradale, se si tratta delle barriere di delimitazione o dei coni stradali
F06) Es ist erlaubt, Verkehrszeichen und –einrichtungen zu verstellen, wenn es sich um Abgrenzungsschranken oder um 
Straßenkegel handelt

Numero ministeriale: 01038

V01) Sulle strade è vietato gareggiare in velocità
V01) Auf den Straßen ist es verboten, um die Wette zu fahren

V02) Il conducente che partecipa a gare di velocità non autorizzate su aree pubbliche è punito con la reclusione
V02) Der Fahrer, der an nicht genehmigten Geschwindigkeitswettkämpfen auf öffentlichem Grund teilnimmt, wird mit einer 
Haftstrafe bestraft

V03) E' punito con la reclusione il conducente che gareggia in velocità su strade pubbliche
V03) Der Fahrer, der an Geschwindigkeitswettkämpfen auf öffentlichen Straßen teilnimmt, wird mit einer Haftstrafe bestraft

V04) E' punito con la reclusione chi scommette su veicoli che partecipano a gare di velocità non autorizzate su strade pubbliche
V04) Wer auf Fahrzeuge wettet, die an nicht genehmigten Geschwindigkeitswettkämpfen auf öffentlichen Straßen teilnehmen, wird 
mit einer Haftstrafe bestraft

F05) Le competizioni sportive con veicoli su aree pubbliche sono consentite senza autorizzazione
F05) Sportwettkämpfe mit Fahrzeugen auf öffentlichem Grund sind ohne besondere Genehmigung erlaubt

F06) Sulle strade pubbliche sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, dalle ore 23.00 alle ore 6.00
F06) Auf öffentlichen Straßen sind Geschwindigkeitswettkämpfe zwischen 23.00 und 6.00 Uhr erlaubt, auch wenn sie nicht 
genehmigt wurden

F07) Sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, purché partecipino solo due autovetture
F07) Geschwindigkeitswettkämpfe sind erlaubt, auch wenn sie nicht genehmigt wurden, vorausgesetzt, dass nur zwei 
Personenkraftwagen daran teilnehmen

F08) Sulle strade pubbliche sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, tra motocicli e non tra autoveicoli
F08) Auf öffentlichen Straßen sind Geschwindigkeitswettkämpfe zwischen Krafträdern – jedoch nicht zwischen Kraftwagen – 
erlaubt, auch wenn sie nicht genehmigt wurden

Numero ministeriale: 01039

V01) E' vietato lanciare dal finestrino mozziconi di sigaretta accesi
V01) Es ist verboten, glühende Zigarettenstummel aus dem Fenster zu werfen

V02) Gettare mozziconi di sigaretta accesi dai finestrini è molto pericoloso soprattutto se sopraggiungono veicoli a due ruote
V02) Glühende Zigarettenstummel aus dem Fenster zu werfen ist insbesondere dann sehr gefährlich, wenn zweirädrige Fahrzeuge 
daherkommen

V03) Gettare mozziconi accesi dai finestrini in prossimità di boschi o aree verdi potrebbe causare incendi
V03) Glühende Zigarettenstummel in der Nähe von Wäldern oder Grünflächen aus dem Fenster zu werfen kann zu Bränden führen

V04) E' vietato spargere fango o detriti sulle strade con le ruote sporche dei veicoli
V04) Es ist verboten, mit den schmutzigen Rädern der Fahrzeuge Schlamm oder Schutt auf die Straße zu bringen

V05) Il conducente che si accorge che il suo veicolo perde olio deve compiere tutte le azioni necessarie per evitare pericoli per altri 
utenti
V05) Der Fahrer, der bemerkt, dass sein Fahrzeug Öl verliert, muss alle Maßnahmen treffen, um Gefahren für andere 
Verkehrsteilnehmer zu vermeiden

V06) Il conducente che si accorga che il suo veicolo ha forti perdite di olio o carburante, deve immediatamente avvisare 
l'ente proprietario della strada o gli organi di polizia
V06) Der Fahrer, der bemerkt, dass sein Fahrzeug große Mengen an Öl oder Kraftstoff verliert, muss sofort die Körperschaft, der 
die Straße gehört, oder die Polizei verständigen
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V07) Il conducente di veicolo a due ruote può circolare portando con sé un animale domestico, se custodito in apposita 
gabbia, purché non sia sporgente di oltre 50 centimetri.
V07) Der Fahrer eines zweirädrigen Fahrzeugs darf ein Haustier mitführen, vorausgesetzt, dass es in einem eigens vorgesehenen 
Käfig untergebracht ist und dieser nicht mehr als 50 Zentimeter aus dem Fahrzeug herausragt

V08) Alla guida di un veicolo il conducente deve procedere a bassa velocità sopra le pozzanghere
V08) Über Pfützen muss der Fahrer eines Fahrzeugs langsam fahren

V09) Se, uscendo da un sentiero fangoso, si sporca notevolmente la strada, si può incorrere in una sanzione amministrativa
V09) Wenn man aus einem schlammigen Weg herausfährt und dabei die Straße stark verschmutzt, riskiert man eine 
Verwaltungsstrafe

V10) Per evitare di sporcare la carreggiata, bisogna pulire le ruote del veicolo, prima di uscire da un sentiero fangoso
V10) Um die Fahrbahn nicht zu verschmutzen, muss man die Räder des Fahrzeugs säubern, bevor man aus einem schlammigen 
Weg herausfährt

V11) Uscendo da un sentiero fangoso o da un cantiere, bisogna assicurarsi che durante la marcia non cada terriccio che possa 
sporcare la strada
V11) Wenn man aus einem schlammigen Weg oder aus einer Baustelle herausfährt, muss man sich vergewissern, dass während 
der Fahrt keine Erde herabfällt und die Straße verschmutzt

F12) E' consentito spostare i segnali stradali verticali temporanei per parcheggiare il veicolo
F12) Es ist erlaubt, vorläufige Verkehrsschilder zu verstellen, um das Fahrzeug zu parken

F13) E' consentito lanciare la carta dal finestrino
F13) Es ist erlaubt, Papier aus dem Fenster zu werfen

F14) Il conducente può lanciare oggetti dal finestrino sulla banchina
F14) Der Fahrer darf Gegenstände vom Fenster aufs Bankett werfen

F15) Su una strada ricoperta da brecciolino il conducente può circolare a velocità sostenuta
F15) Auf einer mit Splitt bedeckten Straße darf der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit fahren

F16) Il conducente può superare i veicoli in coda accelerando bruscamente e cambiando ripetutamente corsia
F16) Der Fahrer darf die in einer Schlange stehenden Fahrzeuge durch heftiges Beschleunigen und wiederholten Fahrspurwechsel 
überholen

Numero ministeriale: 01040

V01) Il conducente di un veicolo, oltre a rispettare le norme specifiche della circolazione, deve tenere un rapporto corretto e 
tollerante verso gli altri utenti della strada
V01) Der Fahrer eines Fahrzeugs muss die Verkehrsregeln einhalten und sich zudem korrekt und tolerant gegenüber den anderen 
Verkehrsteilnehmern verhalten

V02) Quando si avvicina ad un incrocio, il conducente deve sempre usare la massima prudenza, anche quando gli altri conducenti 
devono dargli la precedenza
V02) Wenn er sich einer Kreuzung nähert, muss der Fahrer immer äußerst vorsichtig sein, auch wenn ihm andere Fahrer die 
Vorfahrt gewähren müssen

V03) Il conducente di un veicolo deve tutelare la propria e l'altrui sicurezza
V03) Der Fahrer eines Fahrzeugs muss die eigene Sicherheit und jene der anderen schützen

V04) Il conducente di un veicolo deve rispettare gli agenti del traffico e collaborare con essi
V04) Der Fahrer eines Fahrzeugs muss die Verkehrsbeamten beachten und mit ihnen zusammenarbeiten

V05) Il conducente di un veicolo deve cercare di prevedere il comportamento degli altri utenti
V05) Der Fahrer eines Fahrzeugs muss versuchen, das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer vorherzusehen

V06) Il conducente di un veicolo deve essere paziente e tollerante anche in caso di rallentamento della circolazione
V06) Der Fahrer eines Fahrzeugs muss auch bei Verkehrsverzögerungen geduldig und tolerant bleiben

V07) Il conducente di un veicolo non deve fare sempre affidamento sul comportamento degli altri, che può non essere corretto
V07) Der Fahrer eines Fahrzeugs darf sich nicht immer auf das Verhalten der anderen verlassen, da dieses auch falsch sein kann

V08) Il conducente di un veicolo non può pretendere di passare per primo quando sorge il dubbio che non gli venga concessa la 
precedenza
V08) Der Fahrer eines Fahrzeugs darf nicht verlangen, als Erster durchfahren zu können, wenn der Verdacht entsteht, dass ihm 
die Vorfahrt nicht gewährt wird

V09) Il diritto di precedenza non autorizza il conducente ad attraversare l'incrocio senza usare prudenza
V09) Das Vorfahrtsrecht erlaubt dem Fahrer nicht, die Kreuzung zu überqueren, ohne Vorsicht walten zu lassen

F10) Il conducente di un veicolo di grandi dimensioni ha, di norma, la precedenza sul conducente di un veicolo più 
piccolo
F10) Der Fahrer eines großen Fahrzeugs hat in der Regel Vorfahrt gegenüber dem Fahrer eines kleineren Fahrzeugs

F11) Il conducente di un veicolo può approfittare della potenza del proprio veicolo per non dare la precedenza a chi spetta
F11) Der Fahrer eines Fahrzeugs kann die Leistung seines Fahrzeugs nutzen, um keine Vorfahrt zu gewähren

F12) Il conducente di un veicolo pesante può tenere un comportamento che è causa di insofferenza negli altri
F12) Der Fahrer eines schweren Fahrzeugs darf sich so verhalten, dass andere unduldsam werden

F13) Il conducente di un veicolo deve rispettare gli agenti del traffico solo se sono in divisa
F13) Der Fahrer eines Fahrzeugs muss die Verkehrsbeamten nur dann beachten, wenn sie Uniform tragen

F14) Il conducente di un veicolo può fare a meno di usare la massima prudenza quando si avvicina ad un incrocio in cui ha il diritto 
di precedenza
F14) Der Fahrer eines Fahrzeugs braucht nicht höchste Vorsicht walten lassen, wenn er sich einer Kreuzung nähert, in der er 
Vorfahrt hat

F15) Il conducente deve dare segni di impazienza, se il veicolo che sta davanti procede troppo lentamente
F15) Der Fahrer muss Zeichen von Ungeduld zeigen, wenn das vorausfahrende Fahrzeug zu langsam ist
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Numero ministeriale: 01041

V01) Un incidente, anche a bassa velocità, potrebbe creare gravi problemi fisici a pedoni, ciclisti e motociclisti, se coinvolti
V01) Ein Unfall – auch bei niedriger Geschwindigkeit – könnte große physische Probleme für darin verwickelte Fußgänger, 
Radfahrer und Motorradfahrer zur Folge haben

V02) Bisogna controllare frequentemente nello specchietto retrovisore se sopraggiunge un ciclista o un motociclista
V02) Man muss häufig im Rückspiegel nachsehen, ob ein Radfahrer oder ein Motorradfahrer naht

V03) Il conducente, dopo aver posteggiato il veicolo al lato della carreggiata, prima di aprire lo sportello deve controllare che non 
sopraggiungano ciclisti o motociclisti
V03) Nachdem der Fahrer das Fahrzeug am Fahrbahnrand geparkt hat, muss er, bevor er die Tür öffnet, sicherstellen, dass keine 
Radfahrer oder Motorradfahrer nahen

V04) I montanti interni degli autoveicoli condizionano la visibilità
V04) Die inneren Dachsäulen der Kraftwagen beeinträchtigen die Sicht

V05) I montanti interni degli autoveicoli riducono la possibilità di vedere un ciclista o un motociclista
V05) Durch die inneren Dachsäulen der Kraftwagen ist es schwerer, einen Radfahrer oder einen Motorradfahrer zu sehen

F06) Un incidente a bassa velocità non crea problemi di incolumità ai conducenti coinvolti
F06) Ein Unfall bei niedriger Geschwindigkeit stellt keine Probleme für die Unversehrtheit der darin verwickelten Fahrer dar

F07) Il conducente che scende da un veicolo in sosta non deve controllare se sopraggiungono ciclisti
F07) Der Fahrer, der aus einem geparkten Fahrzeug aussteigt, braucht nicht zu schauen, ob Radfahrer nahen

F08) Nello specchietto retrovisore il conducente deve controllare solo se sopraggiungono autocarri o autobus
F08) Im Rückspiegel muss der Fahrer nur kontrollieren, ob Lastkraftwagen oder Autobusse nahen

F09) Il conducente di un motociclo può fare lo slalom tra i veicoli fermi al semaforo
F09) Der Fahrer eines Kraftrades darf sich zwischen den an der Ampel stehenden Fahrzeugen vorschlängeln

F10) Il conducente del motociclo può parcheggiare sul marciapiede anche se non vi sono appositi spazi di posteggio
F10) Der Fahrer eines Kraftrades darf auf dem Gehsteig parken, auch wenn keine eigenen Parkflächen eingezeichnet sind

F11) Il conducente del motociclo può circolare sul marciapiede se il traffico sulla carreggiata è bloccato
F11) Der Fahrer eines Kraftrades darf auf dem Gehsteig fahren, wenn der Verkehr auf der Fahrbahn stillsteht

Numero ministeriale: 01042

V01) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone diversamente abili
V01) Gegenüber Menschen mit Behinderung ist erhöhte Vorsicht geboten

V02) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone anziane
V02) Gegenüber alten Leuten ist erhöhte Vorsicht geboten

V03) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei bambini che attraversano la strada
V03) Gegenüber Kindern, die die Straße überqueren, ist erhöhte Vorsicht geboten

V04) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti che dimostrano una guida incerta
V04) Gegenüber Fahrern mit unsicherer Fahrweise ist erhöhte Vorsicht geboten

V05) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di veicoli adattati per persone diversamente abili
V05) Gegenüber Fahrern von behindertengerecht umgebauten Fahrzeugen ist erhöhte Vorsicht geboten

V06) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone in bicicletta e di quelle con scarsa capacità di movimento
V06) Gegenüber Radfahrern und Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit ist erhöhte Vorsicht geboten

F07) Bisogna usare particolare prudenza nei confronti dei conducenti che hanno conseguito la patente di guida in uno Stato estero
F07) Gegenüber Personen, die den Führerschein im Ausland erlangt haben, ist besondere Vorsicht geboten

F08) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di autoveicoli elettrici
F08) Gegenüber Fahrern von Elektrokraftwagen ist erhöhte Vorsicht geboten

F09) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di taxi
F09) Gegenüber Taxifahrern ist erhöhte Vorsicht geboten

F10) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di tricicli a motore
F10) Gegenüber Fahrern von dreirädrigen Kraftfahrzeugen ist erhöhte Vorsicht geboten

F11) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei pedoni muniti di bastone bianco, ma non di quelli con bastone 
bianco-rosso
F11) Gegenüber Fußgängern mit weißem Stock, nicht jedoch gegenüber jenen mit weiß-rotem Stock, ist erhöhte Vorsicht geboten

Numero ministeriale: 01043

V01) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che potrebbero non fare adeguata 
attenzione ai veicoli
V01) Wenn alte Leute die Fahrbahn überqueren, ist zu berücksichtigen, dass sie nicht ausreichend auf die Fahrzeuge achten 
könnten

V02) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che potrebbero fermarsi improvvisamente al 
centro della strada
V02) Wenn alte Leute die Fahrbahn überqueren, ist zu berücksichtigen, dass sie plötzlich in der Mitte der Straße stehen bleiben 
könnten

V03) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che potrebbero non guardare né a 
destra, né a sinistra
V03) Wenn alte Leute die Fahrbahn überqueren, ist zu berücksichtigen, dass sie weder nach rechts noch nach links schauen 
könnten

V04) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che, data la loro età, non reagiscono 
prontamente alle situazioni di pericolo
V04) Wenn alte Leute die Fahrbahn überqueren, ist zu berücksichtigen, dass sie aufgrund ihres Alters nicht schnell auf 
Gefahrensituationen reagieren
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V05) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata non bisogna avvicinarsi troppo con il veicolo, per evitare che si 
sentano minacciati e reagiscano con movimenti pericolosi
V05) Wenn alte Leute die Fahrbahn überqueren, soll man sich ihnen mit dem Fahrzeug nicht zu sehr nähern, damit sie sich nicht 
bedroht fühlen und mit gefährlichen Bewegungen reagieren

V06) Le persone anziane che attraversano la carreggiata sono esposte a maggiori pericoli, perché le loro capacità visive e uditive 
non sono più eccellenti
V06) Alte Leute, die die Fahrbahn überqueren, sind größeren Gefahren ausgesetzt, weil ihre Seh- und Hörfähigkeiten nicht mehr 
hervorragend sind

V07) Le persone anziane che attraversano la carreggiata sono esposte a maggiori pericoli, perché potrebbero valutare male la 
velocità dei veicoli che sopraggiungono
V07) Alte Leute, die die Fahrbahn überqueren, sind größeren Gefahren ausgesetzt, weil sie die Geschwindigkeit der nahenden 
Fahrzeuge falsch einschätzen könnten

F08) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che hanno i riflessi più rapidi e quindi 
attraversano con più accortezza
F08) Wenn alte Leute die Fahrbahn überqueren, ist zu berücksichtigen, dass sie schneller reagieren und daher besonnener 
überqueren

F09) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che, di solito, attraversano rapidamente e 
con prudenza
F09) Wenn alte Leute die Fahrbahn überqueren, ist zu berücksichtigen, dass sie in der Regel rasch und mit Vorsicht überqueren

F10) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che, avendo più esperienza e un campo 
visivo maggiore, intuiscono meglio le situazioni di pericolo
F10) Wenn alte Leute die Fahrbahn überqueren, ist zu berücksichtigen, dass sie die Gefahrensituationen besser erkennen, weil sie 
mehr Erfahrung und ein weiteres Gesichtsfeld haben

F11) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna lampeggiare e suonare il clacson per farle attraversare 
rapidamente
F11) Wenn alte Leute die Fahrbahn überqueren, muss man Leuchtzeichen geben und hupen, damit sie schneller überqueren

F12) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna dare la precedenza solo a coloro che attraversano da sinistra 
a destra
F12) Wenn alte Leute die Fahrbahn überqueren, muss man nur jenen den Vortritt lassen, die von links nach rechts überqueren

Numero ministeriale: 01044

V01) Il conducente deve fermarsi e dare la precedenza al pedone non vedente con il bastone bianco che si accinge ad 
attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali
V01) Der Fahrer muss anhalten und dem blinden Fußgänger mit dem weißen Stock, der sich anschickt, die Straße außerhalb des 
Zebrastreifens zu überqueren, den Vortritt lassen

V02) Il conducente deve fermarsi e facilitare l'attraversamento al pedone non vedente con il bastone bianco che attraversa la 
strada fuori dalle strisce pedonali
V02) Der Fahrer muss anhalten und dem blinden Fußgänger mit dem weißen Stock, der die Straße außerhalb des Zebrastreifens 
überquert, das Überqueren erleichtern

V03) Il conducente deve dare la precedenza al pedone non vedente con il bastone bianco che attraversa la strada fuori dalle 
strisce pedonali, anche se non è accompagnato da un cane guida
V03) Der Fahrer muss dem blinden Fußgänger mit dem weißen Stock, der die Straße außerhalb des Zebrastreifens überquert, den 
Vortritt lassen, auch wenn er nicht in Begleitung eines Blindenhundes ist

V04) Il conducente deve fermarsi per concedere la precedenza al pedone sordocieco che, con il bastone bianco-rosso, attraversa 
la strada fuori dalle strisce pedonali
V04) Der Fahrer muss anhalten, um dem taubblinden Fußgänger den Vortritt zu lassen, der mit dem weiß-roten Stock die Straße 
außerhalb des Zebrastreifens überquert

V05) Il conducente deve dare la precedenza al pedone con il bastone bianco o bianco-rosso che attraversa la strada, anche se è 
fuori dalle strisce di un attraversamento pedonale
V05) Der Fahrer muss dem Fußgänger mit dem weißen oder weiß-roten Stock, der die Straße überquert, den Vortritt lassen, auch 
wenn er sich außerhalb des Zebrastreifens eines Fußgängerüberweges befindet

V06) Il conducente deve fermarsi quando un pedone non vedente con il bastone bianco si accinge ad attraversare la strada, 
evitando di frenare bruscamente per non spaventarlo
V06) Der Fahrer muss anhalten, wenn ein blinder Fußgänger mit dem weißen Stock sich anschickt, die Straße zu überqueren, 
wobei er nicht heftig bremsen darf, um diesen nicht zu erschrecken

F07) Il conducente deve accelerare per sgombrare rapidamente la carreggiata quando un pedone non vedente con il bastone 
bianco attraversa la strada senza cane guida
F07) Der Fahrer muss beschleunigen, um die Fahrbahn rasch frei zu lassen, wenn ein blinder Fußgänger mit dem weißen Stock 
die Straße ohne Blindenhund überquert

F08) Il conducente deve passare per primo, in quanto ha la precedenza, quando un pedone non vedente con il bastone bianco 
attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali
F08) Der Fahrer muss als Erster durchfahren, da er Vorfahrt hat, wenn ein blinder Fußgänger mit dem weißen Stock die Straße 
außerhalb des Zebrastreifens überquert

F09) Il conducente, quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, deve 
dargli la precedenza solo se l'attraversamento pedonale dista oltre 100 metri
F09) Wenn ein blinder Fußgänger mit dem weißen Stock die Straße außerhalb des Zebrastreifens überquert, muss ihm der Fahrer 
nur dann den Vortritt lassen, wenn der Fußgängerüberweg weiter als 100 Meter entfernt ist

F10) Il conducente deve dare la precedenza a un pedone non vedente che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, solo se 
munito di bastone bianco-rosso
F10) Der Fahrer muss einem blinden Fußgänger, der die Straße außerhalb des Zebrastreifens überquert, nur dann den Vortritt 
lassen, wenn dieser einen weiß-roten Stock hat
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F11) Il conducente deve prevedere che un pedone non vedente con il bastone bianco che attraversa la strada fuori dalle strisce 
pedonali camminerà rapidamente e senza incertezza
F11) Der Fahrer muss davon ausgehen, dass ein blinder Fußgänger mit dem weißen Stock, der die Straße außerhalb des 
Zebrastreifens überquert, rasch und ohne Zögern geht

F12) Se un pedone con bastone bianco attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, bisogna suonare il clacson per sollecitarlo 
ad attraversare rapidamente
F12) Wenn ein blinder Fußgänger mit dem weißen Stock die Straße außerhalb des Zebrastreifens überquert, muss man hupen, um 
ihn aufzufordern, schnell zu überqueren

Numero ministeriale: 01045

V01) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che il pedone, nell'attraversare la strada, può 
diventare insicuro e ritornare improvvisamente indietro
V01) In der Nähe eines Fußgängerüberweges muss der Fahrer beachten, dass der Fußgänger beim Überqueren der Straße 
unsicher werden und plötzlich zurückkehren könnte

V02) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che le persone anziane solitamente 
attraversano lentamente e con difficoltà
V02) In der Nähe eines Fußgängerüberweges muss der Fahrer beachten, dass alte Leute in der Regel langsam und mit 
Schwierigkeiten überqueren

V03) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che le reazioni dei bambini che attraversano 
sono imprevedibili e, quindi, possono creare pericolo
V03) In der Nähe eines Fußgängerüberweges muss der Fahrer beachten, dass die Reaktionen der Kinder, die überqueren, 
unvorhersehbar sind und daher Gefahren entstehen können

V04) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i bambini potrebbero avanzare sulle strisce, 
per poi tornare indietro improvvisamente, senza motivo apparente
V04) In der Nähe eines Fußgängerüberweges muss der Fahrer beachten, dass Kinder über den Zebrastreifen gehen und dann 
ohne ersichtlichen Grund plötzlich umkehren könnten

V05) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che il pedone potrebbe fermarsi 
improvvisamente sulle strisce dell'attraversamento pedonale
V05) In der Nähe eines Fußgängerüberweges muss der Fahrer beachten, dass der Fußgänger auf dem Zebrastreifen plötzlich 
stehen bleiben könnte

V06) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i pedoni, in special modo i bambini, 
possono sbucare all'improvviso tra i veicoli parcheggiati
V06) In der Nähe eines Fußgängerüberweges muss der Fahrer beachten, dass Fußgänger, insbesondere Kinder, plötzlich 
zwischen geparkten Fahrzeugen hervortreten könnten

V07) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i veicoli parcheggiati in prossimità delle 
strisce impediscono la visuale dei pedoni
V07) In der Nähe eines Fußgängerüberweges muss der Fahrer berücksichtigen, dass die in der Nähe des Zebrastreifens 
geparkten Fahrzeuge den Fußgängern die Sicht verdecken

F08) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve aspettarsi dai bambini una reazione rapida e un 
comportamento corretto
F08) In der Nähe eines Fußgängerüberweges muss sich der Fahrer von den Kindern rasche Reaktionen und ein korrektes 
Verhalten erwarten

F09) In vicinanza di un attraversamento pedonale, i pedoni devono fare un cenno con la mano prima di iniziare l'attraversamento
F09) In der Nähe eines Fußgängerüberweges müssen die Fußgänger ein Zeichen mit der Hand geben, bevor sie mit dem 
Überqueren beginnen

F10) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che un pedone munito di bastone bianco ha più 
esperienza su come attraversare la carreggiata
F10) In der Nähe eines Fußgängerüberweges muss der Fahrer berücksichtigen, dass ein Fußgänger mit weißem Stock mehr 
Erfahrung beim Überqueren der Fahrbahn hat

F11) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve arrestarsi se il pedone che attraversa è munito di bastone 
bianco-rosso; deve solo rallentare se, invece, è munito di bastone bianco
F11) In der Nähe eines Fußgängerüberweges muss der Fahrer anhalten, wenn der Fußgänger, der überquert, einen weiß-roten 
Stock hat; wenn dieser hingegen einen weißen Stock hat, muss er nur langsamer fahren

F12) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve accelerare quel tanto che basta per passare davanti al 
pedone che attraversa
F12) In der Nähe eines Fußgängerüberweges muss der Fahrer nur in dem Maße beschleunigen, dass er gerade noch vor dem 
überquerenden Fußgänger vorbeikommt

F13) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che se il pedone si è fermato in mezzo alle 
strisce dell'attraversamento significa che ha rinunciato al suo diritto di passare
F13) In der Nähe eines Fußgängerüberweges muss der Fahrer davon ausgehen, dass ein Fußgänger, der mitten auf dem 
Zebrastreifen stehen geblieben ist, auf das Recht zu überqueren verzichtet hat

F14) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i pedoni devono attraversare la strada 
affiancati, in modo da impiegare meno tempo
F14) In der Nähe eines Fußgängerüberweges muss der Fahrer berücksichtigen, dass Fußgänger die Straße nebeneinander 
überqueren müssen, um schneller zu sein

Numero ministeriale: 01046

V01) Quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza, in quanto potrebbero attraversare improvvisamente la 
strada appena la luce del semaforo veicolare passa dal verde al giallo
V01) Wenn Kinder an der Ampel stehen, muss man Vorsicht walten lassen, da sie die Straße plötzlich überqueren könnten, sobald 
die Ampel für die Fahrzeuge von Grün auf Gelb wechselt
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V02) Quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza, in quanto potrebbero attraversare velocemente la strada 
anche con il rosso, ritenendo che duri troppo
V02) Wenn Kinder an der Ampel stehen, muss man Vorsicht walten lassen, da sie die Straße auch bei Rot schnell überqueren 
könnten, weil ihnen die Zeit zu lang wird

V03) Quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza, perché può accadere che si spingano a vicenda, finendo 
sulla carreggiata
V03) Wenn Kinder an der Ampel stehen, muss man Vorsicht walten lassen, weil es vorkommen kann, dass sie sich gegenseitig 
schubsen und auf die Fahrbahn geraten

V04) Quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza, perché potrebbero scendere dal marciapiede, invadendo 
la carreggiata, quando ancora per loro il semaforo è disposto al rosso
V04) Wenn Kinder an der Ampel stehen, muss man Vorsicht walten lassen, weil sie vom Gehsteig heruntersteigen und die 
Fahrbahn betreten könnten, wenn die Ampel für sie noch auf Rot steht

V05) Prima di impegnare un incrocio, dopo che è scattata la luce verde del semaforo, il conducente deve attendere che i pedoni 
abbiano finito di attraversare la strada
V05) Bevor man in eine Kreuzung einfährt, nachdem die Ampel auf Grün geschaltet hat, muss der Fahrer warten, bis die 
Fußgänger die Straße überquert haben

F06) Quando vi sono bambini fermi al semaforo, bisogna tenere presente che possono attraversare la strada solo se 
accompagnati da un adulto
F06) Wenn Kinder an der Ampel stehen, ist zu berücksichtigen, dass sie die Straße nur in Begleitung eines Erwachsenen 
überqueren dürfen

F07) I bambini, al semaforo, possono attraversare la strada solo dopo aver ricevuto un gesto di consenso da parte degli 
automobilisti
F07) Kinder an der Ampel dürfen die Straße nur überqueren, nachdem sie von den Autofahrern ein Zeichen der Zustimmung 
erhalten haben

F08) Quando vi sono bambini fermi al semaforo, si può essere certi che attraversino la strada solo quando il semaforo pedonale 
abbia la luce verde accesa
F08) Wenn Kinder an der Ampel stehen, kann man sicher sein, dass sie die Straße erst dann überqueren, wenn die 
Fußgängerampel auf Grün steht

F09) Quando vi sono bambini fermi al semaforo, si può essere certi che non attraverseranno la strada se il semaforo è a luce gialla 
lampeggiante
F09) Wenn Kinder an der Ampel stehen, kann man sicher sein, dass sie die Straße nicht überqueren werden, wenn die Ampel gelb 
blinkt

Numero ministeriale: 01047

V01) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus che trasporta scolari, occorre fare attenzione ai 
bambini che potrebbero aver iniziato ad attraversare la carreggiata nascosti dall'autobus
V01) Wenn man am Steuer eines Fahrzeugs sitzt, muss man in der Nähe einer Haltebucht für Schulbusse auf die Kinder 
aufpassen, die begonnen haben könnten, vom Autobus verdeckt die Fahrbahn zu überqueren

V02) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola per la fermata di autobus per scolari, occorre fare attenzione ai bambini, 
che potrebbero attraversare di corsa la strada per salire sullo scuolabus
V02) Wenn man am Steuer eines Fahrzeugs sitzt, muss man in der Nähe einer Haltebucht für Schulbusse auf die Kinder 
aufpassen, die über die Straße laufen könnten, um in den Schulbus zu steigen

V03) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre prepararsi a frenare, nel caso 
in cui dei bambini attraversino improvvisamente la strada
V03) Wenn man am Steuer eines Fahrzeugs sitzt, muss man in der Nähe einer Haltebucht für Schulbusse bereit sein zu bremsen, 
falls Kinder plötzlich die Straße überqueren sollten

V04) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre essere prudenti e 
tenere conto dei comportamenti imprevedibili dei bambini
V04) Wenn man am Steuer eines Fahrzeugs sitzt, muss man in der Nähe einer Haltebucht für Schulbusse vorsichtig sein und das 
unvorhersehbare Verhalten der Kinder berücksichtigen

V05) In vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, può accadere che i bambini scendano dall'autobus senza fare 
attenzione ai veicoli che sopraggiungono
V05) In der Nähe einer Haltebucht für Schulbusse kann es vorkommen, dass Kinder aus dem Autobus steigen, ohne auf die 
nahenden Fahrzeuge zu achten

V06) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, bisogna rallentare particolarmente se vi 
è lo scuolabus
V06) Wenn man am Steuer eines Fahrzeugs sitzt, muss man in der Nähe einer Haltebucht für Schulbusse langsamer fahren, 
insbesondere wenn der Schulbus da ist

F07) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, non si deve rallentare, per evitare di 
ostacolare la circolazione degli altri veicoli
F07) Wenn man am Steuer eines Fahrzeugs sitzt, soll man in der Nähe einer Haltebucht für Schulbusse nicht langsamer fahren, 
um den Verkehr der anderen Fahrzeuge nicht zu behindern

F08) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre passare per primi, avendo 
sempre la precedenza sui bambini che attraversano la strada
F08) Wenn man am Steuer eines Fahrzeugs sitzt, muss man in der Nähe einer Haltebucht für Schulbusse als Erste durchfahren, 
da man immer Vorfahrt gegenüber den Kindern hat, die die Straße überqueren

F09) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre suonare per invitare i bambini 
che attraversano sulle strisce a dare la precedenza
F09) Wenn man am Steuer eines Fahrzeugs sitzt, muss man in der Nähe einer Haltebucht für Schulbusse hupen, um die Kinder, 
die auf dem Zebrastreifen überqueren, aufzufordern, Vorfahrt zu gewähren

F10) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, si deve rallentare solo se vi sono 
bambini che attraversano
F10) Wenn man am Steuer eines Fahrzeugs sitzt, muss man in der Nähe einer Haltebucht für Schulbusse nur dann langsamer 
fahren, wenn Kinder überqueren
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F11) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre fare attenzione allo scuolabus, 
che dopo la fermata farà sicuramente retromarcia
F11) Wenn man am Steuer eines Fahrzeugs sitzt, muss man in der Nähe einer Haltebucht für Schulbusse auf den Schulbus 
aufpassen, der nach dem Halten bestimmt rückwärts fahren wird

F12) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, non si può proseguire nella marcia se le 
portiere dello scuolabus sono ancora aperte
F12) Wenn man am Steuer eines Fahrzeugs sitzt, darf man in der Nähe einer Haltebucht für Schulbusse nicht weiterfahren, wenn 
die Türen des Schulbusses noch geöffnet sind

F13) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, non è necessario rallentare se lo 
scuolabus è fermo
F13) Wenn man am Steuer eines Fahrzeugs sitzt, braucht man in der Nähe einer Haltebucht für Schulbusse nicht langsamer zu 
fahren, wenn der Schulbus stillsteht

Numero ministeriale: 01048

V01) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve rallentare ed eventualmente fermarsi se vi sono pedoni che 
attraversano la strada, senza guardare
V01) Der Fahrer muss in der Nähe eines den Taxis vorbehaltenen Parkplatzes langsamer fahren und gegebenenfalls anhalten, 
wenn Fußgänger die Straße ohne zu schauen überqueren

V02) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve fare attenzione ai pedoni che salgono o scendono dal taxi
V02) Der Fahrer muss in der Nähe eines den Taxis vorbehaltenen Parkplatzes auf die Fußgänger aufpassen, die in die Taxis 
einsteigen oder von diesen aussteigen

V03) Il conducente di un veicolo diverso dai taxi non può sostare nei posteggi riservati ai taxi
V03) Der Fahrer eines Fahrzeugs, das kein Taxi ist, darf nicht in den Parkplätzen parken, die den Taxis vorbehalten sind

V04) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve fare attenzione ai pedoni, che possono attraversare 
improvvisamente la strada senza le dovute precauzioni
V04) Der Fahrer muss in der Nähe eines den Taxis vorbehaltenen Parkplatzes auf die Fußgänger aufpassen, die die Straße ohne 
entsprechende Vorsicht überqueren könnten

F05) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve dare la precedenza ai taxi che s'immettono sulla strada
F05) Der Fahrer muss in der Nähe eines den Taxis vorbehaltenen Parkplatzes den Taxis, die in die Straße einfahren, Vorfahrt 
gewähren

F06) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve dare la precedenza ai taxi in partenza, qualora s'immettano 
dal lato sinistro della carreggiata
F06) Der Fahrer muss in der Nähe eines den Taxis vorbehaltenen Parkplatzes den abfahrenden Taxis Vorfahrt gewähren, wenn 
diese über die linke Fahrbahnseite in die Straße einfahren

F07) Il conducente di un veicolo diverso dai taxi può sostare nei posteggi riservati ai taxi dalle ore 20.00 alle ore 8.00
F07) Der Fahrer eines Fahrzeugs, das kein Taxi ist, darf von 20.00 bis 8.00 Uhr in den Parkplätzen parken, die den Taxis 
vorbehalten sind

Numero ministeriale: 01049

V01) Quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, per sorpassarli è prudente mantenere un'adeguata distanza di 
sicurezza laterale
V01) Wenn die Fahrbahn von Radfahrern oder Fußgängern befahren wird, ist es beim Überholen ratsam, einen angemessenen 
seitlichen Sicherheitsabstand einzuhalten

V02) Quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, non è prudente sorpassarli se non si può rispettare una distanza 
laterale sufficiente
V02) Wenn die Fahrbahn von Radfahrern oder Fußgängern befahren wird, ist es nicht ratsam, sie zu überholen, wenn man keinen 
ausreichenden seitlichen Sicherheitsabstand einhalten kann

V03) Quando la carreggiata extraurbana è occupata da ciclisti o pedoni, è consigliabile suonare il clacson prima di sorpassarli
V03) Wenn die Freilandfahrbahn von Radfahrern oder Fußgängern befahren wird, ist es ratsam zu hupen, bevor man sie überholt

V04) Il conducente che intende sorpassare ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata deve usare molta prudenza
V04) Ein Fahrer, der Radfahrer oder Fußgänger überholen will, welche die Fahrbahn befahren, muss sehr vorsichtig sein

V05) Poiché la marcia dei ciclisti a volte avviene con leggeri sbandamenti, il conducente di un veicolo deve tener conto di tale 
particolarità, in caso di sorpasso
V05) Da Radfahrer beim Fahren gelegentlich leicht ausschwenken, muss der Fahrer eines Fahrzeugs beim Überholen diese 
Gegebenheit berücksichtigen

F06) Il conducente che intende sorpassare ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata deve mantenere una distanza laterale di 
almeno 2 metri
F06) Ein Fahrer, der Radfahrer oder Fußgänger überholen will, welche sich auf der Fahrbahn befinden, muss seitlich einen 
Abstand von mindestens 2 Metern einhalten

F07) E' vietato sorpassare ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata
F07) Es ist verboten, Radfahrer oder Fußgänger zu überholen, die sich auf der Fahrbahn befinden

F08) Il conducente, di notte, non deve dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali
F08) Der Fahrer braucht bei Nacht den Fußgängern, die auf dem Fußgängerüberweg überqueren, keinen Vortritt zu gewähren

F09) Quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, si devono sorpassare senza superare la velocità di 30 km/h
F09) Wenn sich Radfahrer oder Fußgänger auf der Fahrbahn befinden, muss man sie überholen, ohne die Geschwindigkeit von 30 
km/h zu überschreiten

Numero ministeriale: 01050

V01) Il conducente deve consentire ad una donna incinta di attraversare la strada senza metterle fretta
V01) Der Fahrer muss eine schwangere Frau die Straße überqueren lassen, ohne sie zur Eile anzutreiben

V02) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle donne in stato di gravidanza che attraversano la strada
V02) Gegenüber schwangeren Frauen, die die Straße überqueren, muss man größere Vorsicht walten lassen
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V03) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei pedoni che spingono una carrozzina per bambini
V03) Gegenüber Fußgängern, die einen Kinderwagen schieben, muss man größere Vorsicht walten lassen

V04) Quando si parcheggia un veicolo è vietato ostruire eventuali scivoli del marciapiede per non impedire il passaggio di pedoni 
che spingono una carrozzina per bambini
V04) Wenn man ein Fahrzeug parkt, ist es verboten, etwaige Gehsteigrampen zu versperren, damit die Fußgänger, die einen 
Kinderwagen schieben, nicht behindert werden

V05) Quando una donna in stato di gravidanza attraversa la carreggiata non bisogna avvicinarsi troppo con il veicolo, per evitare di 
spaventarla
V05) Wenn eine schwangere Frau die Fahrbahn überquert, soll man sich ihr mit dem Fahrzeug nicht zu sehr nähern, damit sie 
nicht erschreckt

F06) Quando una donna in stato di gravidanza attraversa la carreggiata bisogna tenere presente che ha il passo più rapido e 
quindi attraversa velocemente
F06) Wenn eine schwangere Frau die Fahrbahn überquert, ist zu berücksichtigen, dass sie schnelleren Schrittes geht und daher 
rascher überquert

F07) Quando un pedone che spinge una carrozzina per bambini attraversa la carreggiata bisogna tenere presente che, di solito, 
attraversa rapidamente
F07) Wenn ein Fußgänger, der einen Kinderwagen schiebt, die Fahrbahn überquert, ist zu berücksichtigen, dass er in der Regel 
rasch überquert

F08) E' consentito posteggiare un veicolo davanti agli scivoli del marciapiede solo dalle ore 22.00 alle ore 8.00
F08) Es ist nur von 22.00 bis 8.00 Uhr erlaubt, ein Fahrzeug vor den Gehsteigrampen abzustellen

F09) Quando una donna in stato di gravidanza attraversa la carreggiata bisogna darle la precedenza solo se attraversa da sinistra 
a destra
F09) Wenn eine schwangere Frau die Fahrbahn überquert, muss man ihr nur dann den Vortritt gewähren, wenn sie von links nach 
rechts überquert

F10) Quando un pedone che spinge la carrozzina per bambini attraversa la carreggiata bisogna dargli la precedenza solo se 
attraversa da sinistra a destra
F10) Wenn ein Fußgänger, der einen Kinderwagen schiebt, die Fahrbahn überquert, muss man ihm nur dann den Vortritt 
gewähren, wenn er von links nach rechts überquert

F11) E' consentito lasciare il veicolo in sosta sul marciapiede senza lasciare spazio ai pedoni che spingono una carrozzina per 
bambini
F11) Es ist erlaubt, das Fahrzeug auf dem Gehsteig zu parken, ohne den Fußgängern, die einen Kinderwagen schieben, Platz zu 
lassen
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2. Segnali di pericolo
Numero ministeriale: 02001

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen unebenen Straßenabschnitt an

V02) Il segnale raffigurato può essere associato con un segnale di limite massimo di velocità
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann durch ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild ergänzt sein

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt mit unregelmäßigem Straßenbelag an

V05) Il segnale raffigurato preannuncia una strada in cattivo stato
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Straße in schlechtem Zustand an

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

V07) Il segnale raffigurato si trova, in genere, 150 metri prima di un tratto di strada con fondo irregolare
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen befindet sich in der Regel 150 Meter vor einem Straßenabschnitt mit 
ungleichmäßigem Straßenbelag

V08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dissestata
V08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen beschädigten Straßenabschnitt an

V09) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è usato in presenza di cantieri stradali
V09) Das abgebildete Verkehrszeichen steht, wenn der Hintergrund gelb ist, an Baustellen

F10) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

F11) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa pericolosa
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Gefällstrecke an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia più curve consecutive
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt mehrere aufeinanderfolgende Kurven an

F13) Il segnale raffigurato preannuncia una serie di dossi
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Reihe von Kuppen an

F14) Il segnale raffigurato preannuncia una forte variazione di pendenza della strada
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine große Neigungsänderung der Straße an

F15) Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Doppelkurve an

F16) Il segnale raffigurato preannuncia un dosso
F16) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kuppe an

F17) Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta o un dosso
F17) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Senkung oder eine Kuppe an

F18) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada a visibilità limitata
F18) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt mit beschränkter Sicht an

380m

V03) Il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 380 metri
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen 380 Meter langen unebenen Straßenabschnitt an

320m

F19) Il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 320 metri
F19) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen 320 Meter langen unebenen Straßenabschnitt an

Numero ministeriale: 02002

V01) In presenza del segnale raffigurato è importante prevedere eventuali sbandamenti dei veicoli provenienti 
dal senso opposto
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es wichtig, ein etwaiges Schleudern der aus der 
Gegenrichtung kommenden Fahrzeuge vorherzusehen

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario adeguare la velocità in relazione alle particolari condizioni 
del fondo stradale
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit dem besonderen 
Zustand des Straßenbelages anzupassen

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario circolare a velocità moderata se si traina un rimorchio
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, langsam zu fahren, wenn man einen 
Anhänger zieht

2. Segnali di pericolo

23 SIDA AutoSoft



V04) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per evitare eccessive sollecitazioni e 
danni alle sospensioni
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit herabzusetzen, um eine 
übermäßige Beanspruchung der Aufhängung und Schäden an derselben zu vermeiden

V05) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere saldamente il volante, per controllare possibili 
sbandamenti
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, das Lenkrad fest zu halten, um einem 
möglichen Schleudern entgegenzuwirken

F06) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio circolare al centro della carreggiata
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man in der Mitte der Fahrbahn fahren

F07) In presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare in caso di scarsa visibilità
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es nicht notwendig, bei schlechter Sicht langsamer zu 
fahren

F08) In presenza del segnale raffigurato è necessario fare attenzione al restringimento della carreggiata
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, auf die Fahrbahnverengung aufzupassen

F09) In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Überholen verboten

F10) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo se provengono veicoli dal senso opposto
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man nur dann langsamer fahren, wenn Fahrzeuge aus 
der Gegenrichtung kommen

Numero ministeriale: 02003

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un dosso
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kuppe an

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per limitata visibilità
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen aufgrund beschränkter Sicht gefährlichen 
Straßenabschnitt an

V03) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima di un dosso
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel 150 Meter vor einer Kuppe

V04) In presenza del segnale raffigurato bisogna considerare che la visibilità è limitata
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man beachten, dass die Sicht beschränkt ist

V05) Il segnale raffigurato preannuncia una salita, seguita da una discesa
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine von einer Abfahrt gefolgte Steigung an

V06) Il segnale raffigurato preannuncia una variazione di pendenza della strada con limitata visibilità
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine große Neigungsänderung der Straße bei eingeschränkter 
Sicht an

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Senkung an

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen unebenen Straßenabschnitt an

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt in schlechtem Zustand an

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt mit unregelmäßigem Straßenbelag an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un ponte
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Brücke an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia lavori in corso
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Straßenarbeiten an

F13) Il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso in una galleria
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Einfahrt in einen Tunnel an

Numero ministeriale: 02004

V01) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità in relazione alla visibilità
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit entsprechend den 
Sichtverhältnissen herabzusetzen

V02) In presenza del segnale raffigurato è vietata l'inversione di marcia
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Wenden verboten

V03) In presenza del segnale raffigurato sono vietate la sosta e la fermata sia sul tratto in salita che su quello in 
discesa
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, sind auf dem ansteigenden Straßenabschnitt und auf der 
nachfolgenden Gefällstrecke sowohl das Parken als auch das Halten verboten

V04) In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso sul tratto in salita, se la strada è a doppio senso di 
circolazione con due sole corsie
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist auf dem ansteigenden Straßenabschnitt das Überholen 
verboten, wenn es sich um eine Gegenverkehrsstraße mit nur zwei Fahrspuren handelt

V05) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

V06) Il segnale raffigurato può presegnalare dossi artificiali
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kann Bremsschwellen ankündigen
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F07) Il segnale raffigurato vieta il transito degli autobus
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Bussen

F08) In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso nel tratto in discesa
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Überholen auf der Gefällstrecke verboten

F09) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gebotszeichen

F10) In presenza del segnale raffigurato è possibile effettuare l'inversione di marcia nel tratto in discesa
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Wenden auf der Gefällstrecke möglich

F11) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorfahrtszeichen

Numero ministeriale: 02005

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Senkung an

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso a causa di una cunetta
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen aufgrund einer Senkung gefährlichen Straßenabschnitt an

V03) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

V04) Il segnale raffigurato si trova prima di un tratto in discesa seguito da uno in salita
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen befindet sich vor einer Gefällstrecke, auf die eine Steigung folgt

V05) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che potrebbe allagarsi in caso di forti piogge
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, der bei starken Regenfällen 
überschwemmt werden könnte

F06) Il segnale raffigurato indica una banchina cedevole
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein unbefestigtes Bankett an

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una strada deformata
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine unebene Straße an

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt in schlechtem Zustand an

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt mit unregelmäßigem Straßenbelag an

F10) Il segnale raffigurato può trovarsi prima di un tratto in salita seguito da una discesa
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kann vor einem ansteigenden Straßenabschnitt stehen, auf welchen 
eine Gefällstrecke folgt

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Fahrbahnverengung an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un dosso
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kuppe an

Numero ministeriale: 02006

V01) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per evitare danni alle sospensioni
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit herabzusetzen, um 
Schäden an der Aufhängung zu vermeiden

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per mantenere il controllo del veicolo
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit herabzusetzen, um die 
Kontrolle über das Fahrzeug zu bewahren

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere il volante con una presa più sicura
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, das Lenkrad fester im Griff zu halten

V04) In presenza del segnale raffigurato e in caso di pioggia è necessario prevedere la possibilità di accumulo di 
acqua nella cunetta
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man sich bei Regen die Möglichkeit einer Anstauung von 
Wasser in der Senkung erwarten

V05) In presenza del segnale raffigurato è necessario prevedere la possibilità di accumulo di fango e detriti nella 
cunetta
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man sich die Möglichkeit einer Anstauung von Schlamm 
und Schutt in der Senkung erwarten

F06) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo se provengono veicoli dal senso opposto
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man nur dann langsamer fahren, wenn Fahrzeuge aus 
der Gegenrichtung kommen

F07) In presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare se la cunetta presenta visibilità
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es nicht notwendig, langsamer zu fahren, wenn die 
Senkung die Sicht erlaubt

F08) In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se si circola in una strada a senso unico
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Überholen verboten, wenn man durch eine 
Einbahnstraße fährt

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una banchina cedevole
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein unbefestigtes Bankett an
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Numero ministeriale: 02007

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a destra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Rechtskurve an

V02) Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dal punto di inizio della curva
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel 150 Meter vor Beginn der Kurve

V03) Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello con la scritta TORNANTE
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kann durch eine Tafel mit der Aufschrift KEHRE ergänzt werden

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen wegen eingeschränkter Sicht gefährlichen 
Straßenabschnitt an

V05) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, die Geschwindigkeit herabzusetzen

V06) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen gefährlichen Straßenabschnitt an

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una serie di curve pericolose di cui la prima a destra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Reihe von gefährlichen Kurven an, von denen die erste eine 
Rechtskurve ist

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un obbligo di svolta a destra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Gebot an, nach rechts abzubiegen

F09) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in salita
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen ansteigenden Straßenabschnitt an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un cambio di corsia
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Fahrspurwechsel an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia una curva a sinistra
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Linkskurve an

F13) Il segnale raffigurato, posto su una strada a doppio senso di circolazione, impone di portarsi sulla parte 
sinistra della carreggiata per affrontare meglio la curva
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen auf einer Gegenverkehrsstraße schreibt vor, dass man sich auf die linke 
Fahrbahnseite begibt, um die Kurve besser anzugehen

F14) Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 5 metri dall'inizio della curva
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel 5 Meter vor Beginn der Kurve

Numero ministeriale: 02008

V01) In presenza del segnale raffigurato, posto su strada a doppio senso di circolazione e con due sole corsie, 
si deve circolare il più possibile vicino al margine destro
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen auf einer Gegenverkehrsstraße mit nur zwei Fahrspuren steht, muss 
man so nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand fahren

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è necessario regolare la velocità in relazione alla 
visibilità e al raggio della curva
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem es notwendig ist, die 
Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen und dem Kurvenradius anzupassen

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è necessario percorrere la curva con più 
attenzione se la strada è bagnata
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem es bei nasser Straße 
notwendig ist, die Kurve mit größerer Vorsicht zu befahren

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui non è consentito il sorpasso se la carreggiata è 
a doppio senso di circolazione e con due sole corsie
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem das Überholen nicht 
erlaubt ist, wenn es sich um eine Fahrbahn mit Gegenverkehr und mit nur zwei Fahrspuren handelt

V05) In presenza del segnale raffigurato si deve viaggiare ad andatura particolarmente moderata se si circola 
con il ruotino (ruota di soccorso)
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man besonders langsam fahren, wenn man mit dem 
"Sparrad" (Notrad) unterwegs ist

F06) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada a due corsie e doppio senso di circolazione in cui è 
consentito sorpassare i motocicli, senza superare la striscia bianca continua
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt mit zwei Fahrspuren und Gegenverkehr 
an, auf welchem man Krafträder überholen darf, ohne die durchgehende weiße Linie zu überfahren

F07) In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più possibile vicino alla striscia bianca che separa i 
sensi di marcia
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man so nah wie möglich an der weißen Linie fahren, die 
die Fahrtrichtungen voneinander trennt

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita la fermata, ma non la sosta
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem das Halten erlaubt ist, 
nicht jedoch das Parken

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito sorpassare i motocicli, anche 
invadendo la corsia opposta
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem man Krafträder 
überholen darf, auch wenn man dabei auf die entgegengesetzte Fahrspur gelangt
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F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito effettuare l'inversione di marcia
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem man wenden darf

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito effettuare manovre di retromarcia
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem man Rückfahrmanöver 
ausführen darf

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito sorpassare i motocicli, anche 
superando di poco la striscia bianca continua
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem man Krafträder 
überholen darf, auch wenn dabei die durchgehende weiße Linie leicht überfahren wird

Numero ministeriale: 02009

V01) La figura rappresenta un segnale di pericolo
V01) Das Bild zeigt ein Gefahrenzeichen

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a sinistra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Linkskurve an

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo, che limita la visibilità
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen nicht geraden Straßenabschnitt an, auf welchem die Sicht 
eingeschränkt ist

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che curva a sinistra con limitata visibilità
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt mit Linkskurve und eingeschränkter 
Sicht an

V05) Il segnale raffigurato preannuncia, di norma a 150 metri, una curva pericolosa
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine in der Regel nach 150 Metern befindliche gefährliche Kurve 
an

V06) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen wegen eingeschränkter Sicht gefährlichen 
Straßenabschnitt an

V07) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestare in caso di un ostacolo 
improvviso
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, die Geschwindigkeit herabzusetzen, um bei einem 
plötzlichen Hindernis anhalten zu können

F08) La figura rappresenta un segnale di obbligo
F08) Die Abbildung stellt ein Gebotszeichen dar

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un ostacolo da aggirare a sinistra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein links zu umfahrendes Hindernis an

F10) La figura rappresenta un divieto di svolta a sinistra
F10) Die Abbildung stellt ein Verbot dar, links einzubiegen

F11) Il segnale raffigurato impone l'obbligo di mantenere la sinistra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, sich links zu halten

F12) Il segnale raffigurato impone di circolare il più vicino possibile al centro della strada
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor so nah wie möglich an der Straßenmitte zu fahren

F13) Il segnale raffigurato indica una circolazione rotatoria
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Kreisverkehr an

F14) La figura rappresenta un segnale di prescrizione
F14) Die Abbildung stellt ein Vorschriftszeichen dar

F15) Il segnale raffigurato indica una deviazione per cantiere di lavoro
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Umleitung wegen einer Baustelle an

Numero ministeriale: 02010

V01) In presenza del segnale raffigurato, su una strada a doppio senso di circolazione con due sole corsie, si 
deve circolare il più possibile vicino al margine destro
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen auf einer Gegenverkehrsstraße mit nur zwei Fahrspuren steht, muss 
man so nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand fahren

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio 
della curva
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen 
und dem Kurvenradius anzupassen

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere la curva con più attenzione se la strada è 
bagnata
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Kurve mit größerer Vorsicht zu befahren, 
wenn die Straße nass ist

V04) In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare altri veicoli su una carreggiata a doppio 
senso di circolazione con due sole corsie
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man auf einer Gegenverkehrsfahrbahn mit nur zwei 
Fahrspuren andere Fahrzeuge nicht überholen

V05) In presenza del segnale raffigurato si deve viaggiare ad andatura particolarmente moderata se si circola 
con il "ruotino" (ruota di soccorso)
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man besonders langsam fahren, wenn man mit dem 
"Sparrad" (Notrad) unterwegs ist
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F06) In presenza del segnale raffigurato, su strada a senso unico di circolazione si deve marciare il più possibile 
vicino al margine destro della carreggiata
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen auf einer Einbahnstraße steht, muss man so nah wie möglich am 
rechten Fahrbahnrand fahren

F07) In presenza del segnale raffigurato è consentita la fermata ma non la sosta
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Halten erlaubt, nicht jedoch das Parken

F08) In presenza del segnale raffigurato è consentito, su strada a doppio senso di circolazione a due corsie, 
sorpassare i motocicli senza invadere la corsia opposta
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man auf Gegenverkehrsstraßen mit zwei Fahrspuren 
Krafträder überholen, ohne die entgegengesetzte Fahrspur zu beanspruchen

F09) In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare l'inversione di marcia
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man wenden

F10) In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare manovre di retromarcia
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Rückfahrmanöver ausführen

F11) In presenza del segnale raffigurato non è consentito il transito ai veicoli con il "ruotino" (ruota di soccorso)
F11) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Fahrzeugen mit "Sparrad" (Notrad) nicht 
erlaubt

Numero ministeriale: 02011

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva pericolosa, la prima a destra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Doppelkurve an, von denen die erste eine 
Rechtskurve ist

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen nicht geraden Straßenabschnitt mit eingeschränkter Sicht 
an

V03) Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello indicante TORNANTI
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kann durch eine Tafel mit der Aufschrift KEHREN ergänzt sein

V04) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestare in caso di un ostacolo 
improvviso
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, die Geschwindigkeit herabzusetzen, um bei einem 
plötzlichen Hindernis anhalten zu können

V06) La figura rappresenta un segnale di pericolo
V06) Das Bild zeigt ein Gefahrenzeichen

V07) Il segnale raffigurato preannuncia, di norma a 150 metri, una doppia curva pericolosa
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine in der Regel nach 150 Metern befindliche gefährliche 
Doppelkurve an

V08) In presenza del segnale raffigurato bisogna moderare la velocità
V08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man die Geschwindigkeit herabsetzen

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Umleitung wegen Straßenarbeiten an

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un raccordo di uscita autostradale
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Autobahnausfahrt an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa pericolosa
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Gefällstrecke an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con superficie sdrucciolevole
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt mit schlüpfriger Oberfläche an

F13) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an

F14) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt mit unregelmäßigem Straßenbelag an

2,  km8

V05) Il segnale raffigurato può essere integrato con il pannello in figura
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kann durch die abgebildete Tafel ergänzt sein

3,  km8

F15) Il segnale con il pannello in figura preannuncia un tratto di strada lungo 3,8 km con una serie di curve 
pericolose
F15) Das Verkehrszeichen mit der abgebildeten Tafel kündigt einen 3,8 km langen Straßenabschnitt mit einer 
Reihe von gefährlichen Kurven an
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Numero ministeriale: 02012

V01) Su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato si deve 
marciare il più possibile vicino al margine destro
V01) Auf Gegenverkehrsstraßen mit nur zwei Fahrspuren, wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss 
man so nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand fahren

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio 
delle curve
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen 
und dem Kurvenradius anzupassen

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es bei Regen notwendig, die Kurven mit größerer Vorsicht 
zu befahren

V04) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico 
del veicolo
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit der Beladung des 
Fahrzeugs anzupassen

V05) Nella curve pericolose preannunciate dal segnale raffigurato è vietato il sorpasso se la carreggiata è a due 
corsie e a doppio senso di circolazione
V05) In den vom abgebildeten Verkehrszeichen angekündigten gefährlichen Kurven ist das Überholen verboten, 
wenn es sich um eine zweispurige Gegenverkehrsfahrbahn handelt

V06) Su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato è opportuno 
fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto
V06) Auf zweispurigen Gegenverkehrsstraßen, wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es angebracht, 
auf die aus der Gegenrichtung kommenden Fahrzeuge besonders aufzupassen

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita l'inversione di marcia
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem das Wenden erlaubt ist

F08) In presenza del segnale raffigurato, posto su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, è 
consentito sorpassare nelle ore diurne
F08) Wo auf zweispurigen Gegenverkehrsstraßen das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man bei Tag 
überholen

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita la manovra di retromarcia
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem das Rückwärtsfahren 
erlaubt ist

F10) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima 
curva
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es ausschließlich in der ersten Kurve notwendig, langsam 
zu fahren

F11) In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in curva
F11) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Halten in der Kurve erlaubt

F12) In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strada a due corsie e 
a doppio senso di circolazione
F12) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man auf zweispurigen Gegenverkehrsstraßen Krafträder 
und Kleinkrafträder überholen

Numero ministeriale: 02013

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva pericolosa, la prima a sinistra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Doppelkurve an, von denen die erste eine 
Linkskurve ist

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen nicht geraden Straßenabschnitt mit eingeschränkter Sicht 
an

V03) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di tornanti se integrato con apposito pannello
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Kehren an, falls es durch eine eigens vorgesehene Tafel ergänzt 
ist

V04) La figura rappresenta un segnale di pericolo
V04) Das Bild zeigt ein Gefahrenzeichen

V05) Il segnale raffigurato preannuncia, in genere a 150 m, una doppia curva pericolosa
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine in der Regel nach 150 Metern befindliche gefährliche 
Doppelkurve an

V06) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, die Geschwindigkeit herabzusetzen

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza a sinistra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Einmündung von links an

F08) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Engstelle an

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di carreggiata sdrucciolevole
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen rutschigen Fahrbahnabschnitt an

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con una serie di dossi
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt mit einer Reihe von Kuppen an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Umleitung wegen Straßenarbeiten an
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F12) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen unebenen Straßenabschnitt an

Numero ministeriale: 02014

V01) In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più vicino possibile al margine destro della 
carreggiata, su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man auf Straßen mit nur zwei Fahrspuren und 
Gegenverkehr so nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand fahren

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio 
delle curve
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen 
und dem Kurvenradius anzupassen

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es bei Regen notwendig, die Kurven mit größerer Vorsicht 
zu befahren

V04) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico 
del veicolo
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit der Beladung des 
Fahrzeugs anzupassen

V05) In presenza del segnale raffigurato non è consentito effettuare manovre di sorpasso su strade a due sole 
corsie e a doppio senso di circolazione
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man auf Straßen mit nur zwei Fahrspuren und 
Gegenverkehr nicht überholen

V06) In presenza del segnale raffigurato è opportuno fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso 
opposto
V06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es angebracht, auf die aus der Gegenrichtung kommenden 
Fahrzeuge besonders aufzupassen

F07) In presenza del segnale raffigurato è consentita l'inversione di marcia
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Wenden erlaubt

F08) In presenza del segnale raffigurato, posto su strade a due corsie e a doppio senso, è consentito 
sorpassare un veicolo molto lento
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man auf zweispurigen Gegenverkehrsstraßen ein sehr 
langsames Fahrzeug überholen

F09) In presenza del segnale raffigurato è consentita la manovra di retromarcia
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Rückwärtsfahren erlaubt

F10) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima 
curva
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es ausschließlich in der ersten Kurve notwendig, langsam 
zu fahren

F11) In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in corrispondenza delle curve
F11) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man in den Kurven halten

F12) In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strade a due corsie e 
a doppio senso
F12) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man auf zweispurigen Gegenverkehrsstraßen Krafträder 
und Kleinkrafträder überholen

Numero ministeriale: 02015

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con barriere o con semibarriere
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Bahnübergang mit Schranken oder mit Halbschranken an

V02) Dopo il segnale raffigurato, se ci sono le semibarriere, è installato un dispositivo a luci rosse lampeggianti
V02) Nach dem abgebildeten Verkehrszeichen ist bei Halbschranken eine Anlage mit blinkendem Rotlicht 
angebracht

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario protetto da barriere o semibarriere, 
qualunque sia il numero dei binari
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen unabhängig von der Anzahl der Gleise durch Schranken 
oder Halbschranken geschützten Bahnübergang an

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Bahnübergang mit Schranken oder Halbschranken an

V05) Dopo il segnale raffigurato si può trovare un dispositivo acustico che avverte della chiusura delle barriere o 
delle semibarriere
V05) Nach dem abgebildeten Verkehrszeichen kann man auf ein akustisches Signal treffen, welches auf die 
Schließung der Schranken oder der Halbschranken hinweist

V06) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima del passaggio a livello
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel 150 Meter vor dem Bahnübergang

V07) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità
V07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man die Geschwindigkeit herabsetzen

V08) Dopo il segnale raffigurato, se ci sono le barriere, è installato un dispositivo a luce rossa fissa
V08) Nach dem abgebildeten Verkehrszeichen ist bei Schranken eine Anlage mit fixem Rotlicht angebracht

V09) La figura rappresenta un segnale di pericolo
V09) Das Bild zeigt ein Gefahrenzeichen

F10) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una linea tranviaria
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Kreuzung mit einer Straßenbahnlinie an
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F11) Il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Sackgasse an

F12) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi se le luci rosse poste in prossimità delle barriere o delle 
semibarriere sono spente
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, dass man anhalten muss, wenn die roten Lichter in der 
Nähe der Schranken oder der Halbschranken nicht leuchten

F13) Il segnale raffigurato indica una deviazione obbligatoria
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine obligatorische Umleitung an

F14) Il segnale raffigurato permette di transitare tra una barra e l'altra se le semibarriere sono chiuse, dopo aver 
verificato che non ci sono treni in arrivo
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt den Verkehr zwischen den geschlossenen Halbschranken, 
nachdem man sich darüber vergewissert hat, dass keine Züge nahen

F15) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta custodita
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen bewachten Parkplatz an

F16) Il segnale raffigurato si trova prima del segnale verticale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA
F16) Das abgebildete Verkehrszeichen befindet sich vor einem DOPPELTEN ANDREASKREUZ

F17) Il segnale raffigurato preannuncia barriere di recinzione di un cantiere stradale
F17) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Einfriedung einer Straßenbaustelle an

F18) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli della polizia penitenziaria in uscita dalle 
carceri
F18) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, den Fahrzeugen der Gefängnispolizei, die aus den 
Haftanstalten herausfahren, Vorfahrt zu gewähren

Numero ministeriale: 02016

V01) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per essere pronti ad arrestarsi se le 
barriere sono chiuse
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit herabzusetzen, um 
bereit zu sein, anzuhalten, wenn die Schranken geschlossen sind

V02) In presenza del segnale raffigurato non è consentito impegnare il passaggio a livello se il traffico intenso 
impedisce di sgomberarlo
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man den Bahnübergang nicht befahren, wenn es 
aufgrund des regen Verkehrs nicht möglich ist, diesen frei zu lassen

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario arrestarsi se sono in funzione le due luci rosse 
lampeggianti
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man anhalten, wenn die zwei Rotlichter blinken

V04) In presenza del segnale raffigurato è necessario arrestarsi se è in funzione il dispositivo acustico che 
avverte della chiusura delle barriere
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man anhalten, wenn das akustische Signal ertönt, 
welches auf die Schließung der Schranken hinweist

V05) In presenza del segnale raffigurato, se il veicolo si ferma per avaria sui binari, il conducente deve adottare 
ogni iniziativa utile al fine di evitare incidenti
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss der Fahrer alle zur Vermeidung von Unfällen dienenden 
Maßnahmen ergreifen, wenn das Fahrzeug wegen einer Havarie auf den Gleisen steckenbleibt

F06) In presenza del segnale raffigurato è consentito sostare in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a 
livelli
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man an Bahnübergängen oder in deren Nähe parken

F07) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo in caso di scarsa visibilità
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man nur bei schlechter Sicht langsamer fahren

F08) In presenza del segnale raffigurato è possibile attraversare i binari se sbarrati da cavalletti a strisce 
bianche e rosse
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, kann man die Gleise überqueren, wenn sie mit rot-weißen 
Absperrschranken gesperrt sind

F09) In presenza del segnale raffigurato sono consentite la fermata ma non la sosta in prossimità o in 
corrispondenza dei binari
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Halten, jedoch nicht das Parken, in der Nähe oder an 
den Gleisen erlaubt

Numero ministeriale: 02017

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario a livello senza barriere
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen unbeschrankten Bahnübergang an

V02) Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dai binari, integrato dal relativo pannello 
distanziometrico
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel 150 Meter vor den Gleisen und wird durch die 
entsprechende Bake ergänzt

V03) Il segnale raffigurato richiede di usare la massima prudenza
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt größte Vorsicht

V04) La figura rappresenta un segnale di pericolo
V04) Das Bild zeigt ein Gefahrenzeichen

V05) Dopo il segnale raffigurato è installato il segnale CROCE DI S. ANDREA, che è posizionato prima 
dei binari
V05) Nach dem abgebildeten Verkehrszeichen ist vor den Gleisen das ANDREASKREUZ angebracht
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V06) Il segnale raffigurato è integrato con il pannello distanziometrico a tre barre rosse
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ergänzt durch die Bake mit drei roten Streifen

V07) Dopo il segnale raffigurato è installato il segnale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA, se la linea ferroviaria ha 
più di un binario
V07) Nach dem abgebildeten Verkehrszeichen ist das DOPPELTE ANDREASKREUZ angebracht, wenn es sich 
um eine mehrgleisige Eisenbahnlinie handelt

F08) Il segnale raffigurato indica l'incrocio con una linea tranviaria
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Kreuzung mit einer Straßenbahnlinie an

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario a livello munito di semibarriere
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Bahnübergang mit Halbschranken an

F10) Il segnale raffigurato è posto sul secondo pannello distanziometrico a barre rosse
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen steht auf der zweiten Bake mit roten Streifen

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con barriere
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen beschrankten Bahnübergang an

F12) Il segnale raffigurato indica la presenza di una stazione ferroviaria a 150 metri
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Bahnhof nach 150 Metern an

F13) Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello con la scritta TRAM
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kann ergänzt sein durch eine Tafel mit der Aufschrift TRAM

F14) La figura rappresenta un segnale di precedenza
F14) Die Abbildung stellt ein Vorfahrtszeichen dar

Numero ministeriale: 02018

V01) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare in relazione alla visibilità della linea ferroviaria
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, entsprechend der Sicht auf die 
Eisenbahnlinie langsamer zu fahren

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario usare la massima prudenza
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist größte Vorsicht geboten

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare per potere, eventualmente, arrestare il veicolo 
prima dell'attraversamento ferroviario
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, langsamer zu fahren, um das Fahrzeug 
gegebenenfalls vor dem Bahnübergang zum Stehen bringen zu können

V04) In presenza del segnale raffigurato è necessario, prima di attraversare, assicurarsi che non ci siano treni in 
arrivo sia da destra che da sinistra
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, sich vor dem Überqueren zu vergewissern, 
dass weder von rechts noch von links Züge nahen

V05) In presenza del segnale raffigurato non è consentito sostare o fermarsi in prossimità o in corrispondenza 
dei binari
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man an den Gleisen oder in deren Nähe nicht parken oder 
halten

F06) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare esclusivamente in caso di nebbia
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es ausschließlich bei Nebel notwendig, langsamer zu fahren

F07) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio fermarsi prima dei binari se le segnalazioni luminose o 
acustiche non sono in funzione
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es Pflicht, vor den Gleisen anzuhalten, wenn die 
Lichtzeichen oder die akustischen Signale nicht eingeschaltet sind

F08) In presenza del segnale raffigurato è possibile attraversare i binari nel caso siano sbarrati da cavalletti a 
strisce bianche e rosse
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es möglich, die Gleise zu überqueren, falls sie durch 
rot-weiße Absperrschranken gesperrt sind

F09) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio usare il segnalatore acustico (clacson) prima di 
attraversare i binari
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es Pflicht, das akustische Warnsignal (Hupe) zu betätigen, 
bevor man die Gleise überquert

F10) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso invadendo la corsia opposta
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man überholen und dabei die entgegengesetzte Fahrspur 
beanspruchen

Numero ministeriale: 02019

V01) Il segnale raffigurato indica che la sede ferroviaria ha un solo binario
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Eisenbahn eingleisig ist

V02) Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze di un attraversamento ferroviario senza barriere
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in unmittelbarer Nähe eines unbeschrankten Bahnübergangs

V03) Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze del binario
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in unmittelbarer Nähe des Gleises

V04) Il segnale raffigurato è posto sulla strada dopo il segnale PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an der Straße nach dem Zeichen UNBESCHRANKTER 
BAHNÜBERGANG

V05) La figura rappresenta un segnale di pericolo
V05) Das Bild zeigt ein Gefahrenzeichen
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V06) Il segnale raffigurato può essere posto sia in senso orizzontale che in senso verticale
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kann sowohl waagrecht als auch senkrecht angebracht sein

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una sede ferroviaria con più binari
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine mehrgleisige Eisenbahn an

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di quattro strade
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung von vier Straßen an

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una sede tranviaria con un solo binario
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine eingleisige Straßenbahn an

F10) Il segnale raffigurato è installato in prossimità di un passaggio a livello con semibarriere
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen ist in der Nähe eines Bahnüberganges mit Halbschranken angebracht

F11) Il segnale raffigurato è posto prima del segnale PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor dem Zeichen UNBESCHRANKTER BAHNÜBERGANG

F12) Il segnale raffigurato è integrato da una luce verde ed una rossa fissa
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ergänzt durch ein grünes Licht und durch ein fixes rotes Licht

F13) Il segnale raffigurato si trova, di norma, a 150 metri dai binari
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel 150 Meter vor den Gleisen

Numero ministeriale: 02020

V01) Il segnale raffigurato impone di arrestarsi entro la striscia di arresto, se è in arrivo il treno
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, vor der Haltelinie anzuhalten, falls der Zug naht

V02) Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze di un attraversamento ferroviario a livello senza 
barriere
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in unmittelbarer Nähe eines unbeschrankten Bahnüberganges

V03) Il segnale raffigurato indica che la linea ferroviaria ha più di un binario
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Eisenbahnlinie mehrgleisig ist

V04) Il segnale raffigurato invita a fare attenzione, prima di attraversare, perché potrebbe transitare più di un 
treno
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, vor dem Überqueren aufzupassen, da mehr als ein Zug 
verkehren könnte

V05) Il segnale raffigurato si trova dopo i pannelli distanziometrici a barre rosse
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen befindet sich nach den Baken mit roten Streifen

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

F08) Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dai binari
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel 150 Meter vor den Gleisen

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un doppio incrocio stradale pericoloso
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine doppelte gefährliche Straßenkreuzung an

F11) Il segnale raffigurato indica che la linea ferroviaria ha solo un binario
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Eisenbahnlinie eingleisig ist

F12) Il segnale raffigurato può essere posto prima di un attraversamento ferroviario con semibarriere
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kann vor einem Bahnübergang mit Halbschranken stehen

F13) Il segnale raffigurato indica che si possono incontrare due passaggi a livello consecutivi, che distano meno 
di 150 metri l'uno dall'altro
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man auf zwei aufeinanderfolgende 
Bahnübergänge treffen kann, die weniger als 150 Meter voneinander entfernt sind

F14) Il segnale può avere fondo giallo in caso di lavori ai binari
F14) Das Zeichen kann bei Arbeiten an den Gleisen einen gelben Hintergrund aufweisen

A

BSTOP

V07) Il segnale (A) può essere abbinato al segnale (B)
V07) Das Zeichen (A) kann zusammen mit dem Zeichen (B) vorkommen

A

B

F09) Il segnale (A) si trova dopo il segnale (B)
F09) Das Zeichen (A) befindet sich nach dem Zeichen (B)
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Numero ministeriale: 02021

V01) I pannelli raffigurati sono posti prima di qualsiasi tipo di passaggio a livello
V01) Die abgebildeten Tafeln stehen vor Bahnübergängen jeder Art

V02) I pannelli raffigurati sono posti, di norma, a circa 150, 100 e 50 metri dall'attraversamento ferroviario
V02) Die abgebildeten Tafeln stehen in der Regel etwa 150, 100 und 50 Meter vor dem Bahnübergang

V03) I pannelli raffigurati servono ad indicare che ci si sta avvicinando al passaggio a livello
V03) Die abgebildeten Tafeln dienen dazu, anzuzeigen, dass man sich dem Bahnübergang nähert

V06) Il pannello con tre barre oblique rosse è il primo dei pannelli che si incontra quando ci si approssima ad un 
passaggio a livello
V06) Die Tafel mit drei roten Schrägstreifen ist die erste der Tafeln, denen man begegnet, wenn man sich einem 
Bahnübergang nähert

F07) I pannelli raffigurati si possono trovare solo se il passaggio a livello è con barriere
F07) Die abgebildeten Tafeln kommen nur an beschrankten Bahnübergängen vor

F08) I pannelli raffigurati sono segnali di prescrizione
F08) Die abgebildeten Tafeln sind Vorschriftszeichen

F09) I pannelli raffigurati indicano lavori in corso
F09) Die abgebildeten Tafeln weisen auf Straßenarbeiten hin

F10) I pannelli raffigurati hanno tante barre diagonali quanti sono i binari del passaggio a livello
F10) Die abgebildeten Tafeln haben so viele Schrägstreifen, wie der Bahnübergang Gleise aufweist

F11) I pannelli raffigurati, se con due barre, indicano un attraversamento ferroviario con due soli binari
F11) Die abgebildeten Tafeln weisen, wenn sie zwei Streifen aufweisen, auf einen Bahnübergang mit nur zwei 
Gleisen hin

F12) I pannelli raffigurati sono installati su cavalletti che vietano il transito dell'attraversamento ferroviario
F12) Die abgebildeten Tafeln sind auf Absperrschranken angebracht, die das Überqueren der Gleise verbieten

A

B

V04) Il pannello con tre barre rosse (A) è posto sotto il segnale (B)
V04) Die Tafel mit drei roten Streifen (A) steht unter dem Zeichen (B)

A

B

V05) Nel caso di attraversamento ferroviario senza barriere, i pannelli (A) sono posti prima del segnale (B)
V05) Bei einem unbeschrankten Bahnübergang stehen die Tafeln (A) vor dem Zeichen (B)

Numero ministeriale: 02022

V01) Il segnale raffigurato preannuncia di moderare la velocità perché poco più avanti si potrebbe incrociare un 
tram
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man die Geschwindigkeit herabsetzen soll, weil man 
wenig später eine Straßenbahn kreuzen könnte

V02) Il segnale raffigurato posto fuori dei centri abitati, preannuncia una linea tranviaria non regolata da 
semafori
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt außerhalb der geschlossenen Ortschaften eine Straßenbahnlinie 
ohne Ampelregelung an

V03) Il segnale raffigurato, posto nei centri abitati, preannuncia l'incrocio con una linea tranviaria non regolata 
da semafori
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt in geschlossenen Ortschaften die Kreuzung mit einer 
Straßenbahnlinie ohne Ampelregelung an

V04) Il segnale raffigurato preannuncia, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria non regolata da 
semafori
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt sowohl in geschlossenen Ortschaften als auch außerhalb eine 
Straßenbahnlinie ohne Ampelregelung an

V05) Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che incrocia la carreggiata
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Straßenbahnlinie an, welche die Fahrbahn kreuzt

V06) Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che riduce lo spazio utile per la circolazione dei 
veicoli
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Straßenbahnlinie an, die den Raum für den 
Fahrzeugverkehr einschränkt

V07) In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve porre maggiore attenzione per non intralciare la 
marcia del tram
V07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss der Fahrer höhere Vorsicht walten lassen, um die 
Durchfahrt der Straßenbahn nicht zu behindern
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V08) In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve prestare maggiore attenzione, perché potrebbe 
incrociare un tram
V08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss der Fahrer höhere Vorsicht walten lassen, da er eine 
Straßenbahn kreuzen könnte

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un eventuale transito di filobus
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die mögliche Durchfahrt von Oberleitungsbussen an

F10) Il segnale raffigurato può essere integrato con un dispositivo a due luci rosse che si accendono 
alternativamente
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kann ergänzt sein durch eine Vorrichtung mit zwei roten Lichtern, die 
abwechselnd aufleuchten

F11) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai filobus
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, den Oberleitungsbussen Vorfahrt zu gewähren

F12) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso dei tram
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Überholen der Straßenbahn

F13) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello ferroviario senza barriere
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen unbeschrankten Bahnübergang an

F14) Il segnale raffigurato preannuncia una zona in cui possono circolare solo i veicoli in servizio pubblico
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Bereich an, in welchem nur Fahrzeuge im öffentlichen 
Dienst verkehren dürfen

Numero ministeriale: 02023

V01) In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram in marcia se vi è lo spazio necessario
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man die fahrende Straßenbahn rechts überholen, wenn 
genügend Platz vorhanden ist

V02) In presenza del segnale raffigurato si può circolare sui binari senza intralciare la marcia del tram
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man auf den Schienen fahren, ohne die Straßenbahn zu 
behindern

V03) In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram fermo al centro della strada per la 
salita e discesa dei passeggeri, solo se esiste l'apposito salvagente
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man eine zum Ein- und Aussteigen in der Mitte der Straße 
stehende Straßenbahn nur dann rechts überholen, wenn eine eigens vorgesehene Schutzinsel vorhanden ist

V04) In presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione agli eventuali pedoni presenti alla fermata del 
tram
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man auf etwaige Fußgänger an der 
Straßenbahnhaltestelle aufpassen

V05) In presenza del segnale raffigurato bisogna fare attenzione alla possibile diminuzione di aderenza delle 
ruote del veicolo se si frena sui binari
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man auf die möglicherweise geringere Haftung der 
Fahrzeugräder achten, falls man auf den Gleisen bremst

V06) In presenza del segnale raffigurato occorre tenere presente che il tram necessita di una distanza di arresto 
maggiore di quella degli autoveicoli
V06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man berücksichtigen, dass die Straßenbahn einen 
längeren Halteweg hat als Kraftwagen

F07) In presenza del segnale raffigurato si ha l'obbligo di dare la precedenza ai filobus
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist man verpflichtet, den Oberleitungsbussen Vorfahrt zu 
gewähren

F08) In presenza del segnale raffigurato il sorpasso dei tram è vietato esclusivamente ai motocicli
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Überholen der Straßenbahn ausschließlich für 
Krafträder verboten

F09) In presenza del segnale raffigurato è vietata la marcia sopra i binari del tram
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Fahren auf den Straßenbahnschienen verboten

F10) In presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram è consentito solo a sinistra
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Überholen der Straßenbahn nur links erlaubt

F11) In presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram è consentito solo a destra
F11) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Überholen der Straßenbahn nur rechts erlaubt

F12) In presenza del segnale raffigurato, il tram fermo per la salita e la discesa dei passeggeri può essere 
sorpassato a destra quando non esiste il salvagente
F12) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man eine zum Ein- und Aussteigen stehende Straßenbahn 
rechts überholen, wenn keine Schutzinsel vorhanden ist

F13) Il segnale raffigurato preannuncia un'area di sosta per autobus
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Parkplatz für Autobusse an

F14) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia riservata ai filobus
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine den Oberleitungsbussen vorbehaltene Fahrspur an
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Numero ministeriale: 02024

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento pedonale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Fußgängerüberweg an

V02) In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve dare la precedenza ai pedoni che attraversano 
sulle strisce
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss der Fahrer den Fußgängern, die auf dem Zebrastreifen 
überqueren, den Vortritt gewähren

V03) Nelle strade extraurbane il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dall'attraversamento
V03) Auf Freilandstraßen steht das abgebildete Verkehrszeichen in der Regel 150 Meter vor dem Übergang

V04) Il segnale raffigurato può essere posto anche nei centri abitati
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kann auch in geschlossenen Ortschaften stehen

V05) Il segnale raffigurato comporta il divieto di sorpassare un veicolo che si sia arrestato per far attraversare i 
pedoni
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es, ein Fahrzeug zu überholen, das angehalten hat, um 
Fußgänger überqueren zu lassen

F06) Il segnale raffigurato preannuncia un luogo frequentato da bambini
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Ort an, an dem sich Kinder aufhalten

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un viale pedonale
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Gehweg an

F08) Il segnale raffigurato impone di usare i dispositivi di segnalazione acustica per far spostare i pedoni
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, die Hupe zu betätigen, damit die Fußgänger zur Seite 
gehen

F09) Il segnale raffigurato consente la fermata dei veicoli sull'attraversamento pedonale, purché rimanga spazio 
sufficiente per i pedoni
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Halten der Fahrzeuge auf dem Fußgängerüberweg, sofern 
genügend Platz für die Fußgänger bleibt

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai pedoni
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den Durchgang von Fußgängern

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un'isola pedonale
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Fußgängerinsel an

Numero ministeriale: 02025

V01) In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare i veicoli che rallentano per far attraversare 
i pedoni
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Fahrzeuge, die langsamer fahren, um die Fußgänger 
überqueren zu lassen, nicht überholen

V02) In presenza del segnale raffigurato bisogna rallentare per essere pronti ad arrestarsi se ci sono 
pedoni che attraversano la carreggiata
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man langsamer fahren, damit man bereit ist, anzuhalten, 
falls Fußgänger die Fahrbahn überqueren sollten

V03) In presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione a non tamponare i veicoli che si arrestano per 
dare la precedenza ai pedoni
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man darauf achten, nicht auf die Fahrzeuge aufzufahren, 
die anhalten, um den Fußgängern den Vortritt zu gewähren

V04) In presenza del segnale raffigurato non si deve effettuare sosta o fermata sopra le strisce pedonali
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man auf den Zebrastreifen nicht Parken oder Halten

V05) In presenza del segnale raffigurato, qualora non si dia la precedenza ai pedoni che attraversano sulle 
apposite strisce, si incorre nella sottrazione di punti della patente
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, werden einem Führerscheinpunkte abgezogen, wenn man den 
auf dem eigens vorgesehenen Übergang überquerenden Fußgängern nicht den Vortritt gewährt

F06) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio suonare il clacson se vi sono pedoni che attraversano 
sulle strisce pedonali
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es Pflicht zu hupen, wenn Fußgänger auf dem 
Zebrastreifen überqueren

F07) In presenza del segnale raffigurato si deve rallentare solo se vi sono bambini che attraversano sulle strisce 
pedonali
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man nur dann langsamer fahren, wenn Kinder auf dem 
Zebrastreifen überqueren

F08) In presenza del segnale raffigurato i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, müssen die Fußgänger den Fahrzeugen die Vorfahrt gewähren

F09) In presenza del segnale raffigurato non è obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle 
strisce pedonali
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es nicht Pflicht, den Fußgängern, die auf dem Zebrastreifen 
überqueren, den Vortritt zu gewähren

F10) In presenza del segnale raffigurato si deve dare la precedenza solo ai pedoni che attraversano da sinistra
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man nur den Fußgängern, die von links überqueren, den 
Vortritt gewähren

F11) Il segnale in figura preannuncia un sovrappasso pedonale
F11) Das in der Abbildung dargestellte Zeichen kündigt eine Fußgängerüberführung an
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F12) Il segnale in figura preannuncia un sottopasso pedonale
F12) Das in der Abbildung dargestellte Zeichen kündigt eine Fußgängerunterführung an

F13) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento pedonale
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Fußgängerüberweg

Numero ministeriale: 02026

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ciclabile
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Radfahrerüberweg an

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento per ciclisti, contraddistinto dagli appositi segni sulla 
carreggiata
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Radfahrerüberweg an, der auf der Fahrbahn entsprechend 
gekennzeichnet ist

V04) Il segnale raffigurato preannuncia l'approssimarsi di un luogo dal quale possono provenire ciclisti
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Nahen eines Ortes an, aus welchem Radfahrer kommen 
könnten

V05) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima dell'attraversamento ciclabile
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel 150 Meter vor dem Radfahrerüberweg

V06) Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità in modo da non costituire pericolo per la sicurezza 
dei ciclisti
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen beinhaltet die Aufforderung, die Geschwindigkeit herabzusetzen, um die 
Sicherheit der Radfahrer nicht zu gefährden

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Radfahrerüberweg

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

F09) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclisti
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Radfahrern

F10) Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di una pista ciclabile
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt den Anfang eines Radweges an

F11) Il segnale raffigurato indica che si sta svolgendo una gara ciclistica
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass ein Fahrradrennen ausgetragen wird

F12) Il segnale raffigurato indica un'area riservata alla circolazione dei ciclomotori
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen dem Verkehr von Kleinkrafträdern vorbehaltenen Bereich an

Numero ministeriale: 02027

V01) In presenza del segnale raffigurato bisogna comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per i 
ciclisti
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man sich so verhalten, dass man die Radfahrer nicht 
gefährdet oder behindert

V02) In presenza del segnale raffigurato bisogna rallentare ed essere pronti ad arrestarsi, se necessario, per 
dare la precedenza ai ciclisti che attraversano
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man langsamer fahren und bereit sein, falls erforderlich 
anzuhalten, um den überquerenden Radfahrern Vorfahrt zu gewähren

V03) In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare i veicoli che si sono arrestati per far 
attraversare la carreggiata ai ciclisti
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Fahrzeuge, die angehalten haben, um Radfahrern 
das Überqueren der Fahrbahn zu gestatten, nicht überholen

F04) In presenza del segnale raffigurato si deve suonare il clacson se vi sono ciclisti che stanno attraversando 
sulle strisce
F04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man hupen, wenn Radfahrer auf dem Zebrastreifen 
überqueren

F05) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere presente che i ciclisti devono dare la precedenza ai 
veicoli
F05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man berücksichtigen, dass die Radfahrer den 
Fahrzeugen die Vorfahrt gewähren müssen

F06) In presenza del segnale raffigurato bisogna dare la precedenza solo ai ciclisti che attraversano da destra
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man nur jenen Radfahrern die Vorfahrt gewähren, die 
von rechts überqueren

Numero ministeriale: 02028

V01) Il segnale raffigurato è posto prima di una discesa pericolosa
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor einem gefährlichen Gefälle

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa particolarmente pericolosa
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein besonders gefährliches Gefälle an

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sul quale aumenta lo spazio di frenatura del veicolo
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem der Bremsweg des 
Fahrzeugs zunimmt

V04) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa e ne specifica la pendenza
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Gefälle an und gibt dessen Neigung an
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V05) Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt, dass die Geschwindigkeit herabgesetzt wird

V06) Il segnale raffigurato richiede di inserire una marcia adeguatamente bassa
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt, dass ein entsprechend niederer Gang eingelegt wird

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una salita da percorrere con marcia adeguatamente bassa
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Steigung an, die mit entsprechend niederem Gang zu 
befahren ist

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per il fondo dissestato
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, der wegen beschädigten 
Straßenbelages gefährlich ist

F09) Il segnale raffigurato specifica la pendenza di una salita
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen gibt die Neigung eines Anstiegs an

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che è bene percorrere con il pedale della frizione 
abbassato
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, der mit durchgedrücktem 
Kupplungspedal befahren werden sollte

F11) Il segnale raffigurato preannuncia una salita pericolosa
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Steigung an

F12) Il segnale raffigurato indica che non è consentito superare la velocità di 10 km/h
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man die Geschwindigkeit von 10 km/h nicht 
überschreiten darf

F13) In presenza del segnale raffigurato il pericolo è minore in caso di pioggia
F13) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Gefahr bei Regen geringer

Numero ministeriale: 02029

V01) In presenza del segnale raffigurato, l'inserimento di una marcia bassa consente di sfruttare adeguatamente 
l'azione frenante del motore
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, kann man durch Einlegen eines niederen Ganges die 
Bremswirkung des Motors gut nutzen

V02) In presenza del segnale raffigurato si deve moderare la velocità per evitare di tamponare veicoli che 
procedono più lentamente
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man die Geschwindigkeit herabsetzen, um ein Auffahren 
auf langsamere Fahrzeuge zu vermeiden

V03) In presenza del segnale raffigurato bisogna evitare l'uso prolungato dei freni per non surriscaldarli
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist eine längere Verwendung der Bremsen zu vermeiden, um 
keine Überhitzung hervorzurufen

V04) In presenza del segnale raffigurato bisogna evitare un uso eccessivo dei freni e regolare la velocità 
inserendo una marcia bassa
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, sind die Bremsen wenig zu verwenden und die 
Geschwindigkeit ist anzupassen, indem man einen niederen Gang einlegt

V05) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare molta prudenza se la strada è bagnata
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man bei nasser Straße besonders vorsichtig sein

F06) In presenza del segnale raffigurato si deve rallentare usando continuamente i freni per non danneggiare il 
cambio di velocità
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man durch dauerndes Bremsen verlangsamen, um das 
Getriebe nicht zu beschädigen

F07) In presenza del segnale raffigurato bisogna inserire la marcia più alta e adeguare la velocità con i freni
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man mit dem höchsten Gang fahren und die 
Geschwindigkeit mit der Bremse regeln

F08) In presenza del segnale raffigurato bisogna marciare con la frizione abbassata
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man mit gedrücktem Kupplungspedal fahren

F09) In presenza del segnale raffigurato il conducente deve diminuire la distanza di sicurezza dal veicolo che lo 
precede
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss der Fahrer den Sicherheitsabstand zum 
vorausfahrenden Fahrzeug verringern

Numero ministeriale: 02030

V01) Il segnale raffigurato è posto prima di una salita ripida
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor einem steilen Anstieg

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una salita da percorrere con prudenza
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Steigung an, die mit Vorsicht zu befahren ist

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada da percorrere con marcia adeguatamente bassa
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Steigung an, die mit entsprechend niederem Gang zu 
befahren ist

V04) Il segnale raffigurato specifica la pendenza della salita
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen gibt die Neigung eines Anstiegs an

F05) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada da percorrere con il pedale della frizione abbassato
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, der mit durchgedrücktem 
Kupplungspedal zu befahren ist
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F06) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada nel quale aumenta lo spazio di frenatura del veicolo
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem der Bremsweg des 
Fahrzeugs zunimmt

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per curve strette
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen wegen enger Kurven gefährlichen Straßenabschnitt an

F08) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa e ne specifica la pendenza
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Gefälle an und gibt dessen Neigung an

Numero ministeriale: 02031

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Fahrbahnverengung an

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia con probabili difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti 
dal senso opposto
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Engstelle mit wahrscheinlich schwierigem Kreuzen der aus 
der Gegenrichtung kommenden Fahrzeuge an

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento sui due lati della carreggiata
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Verengung auf beiden Seiten der Fahrbahn an

V04) Il segnale in figura è un segnale di pericolo
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

V07) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere stradale che riduce la larghezza 
della carreggiata
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht, wenn es einen gelben Hintergrund hat, an einer Straßenbaustelle, 
durch welche die Fahrbahn verengt wird

V08) Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità
V08) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt, dass die Geschwindigkeit herabgesetzt wird

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato con l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli 
provenienti dall'altro senso
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen wechselnden Einbahnverkehr an, wo den aus der 
Gegenrichtung kommenden Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren ist

F10) Il segnale raffigurato preannuncia che i veicoli provenienti dall'altro senso devono darci la precedenza
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass uns die aus der Gegenrichtung kommenden Fahrzeuge 
die Vorfahrt gewähren müssen

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di transito agli autobus
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Durchfahrtsverbot für Autobusse an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un lungo rettilineo
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine lange Gerade an

F13) Il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso di una galleria
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Einfahrt in einen Tunnel an

F14) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

F15) Il segnale raffigurato preannuncia una strada a senso unico
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Einbahnstraße an

F16) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di accelerazione
F16) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Beschleunigungsspur an

A

B

V05) Dopo il segnale (A) si può trovare il segnale (B)
V05) Nach dem Zeichen (A) kann das Zeichen (B) anzutreffen sein

A

B

V06) Dopo il segnale (A) si può trovare il segnale (B)
V06) Nach dem Zeichen (A) kann das Zeichen (B) anzutreffen sein

Numero ministeriale: 02032

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Fahrbahnverengung an

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia sul lato sinistro della carreggiata
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Engstelle auf der linken Fahrbahnseite an

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento pericoloso sulla sinistra della carreggiata
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Verengung auf der linken Fahrbahnseite an
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V04) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia con probabile difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti 
dal senso opposto
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Engstelle mit wahrscheinlich schwieriger Kreuzung der aus 
der Gegenrichtung kommenden Fahrzeuge an

V05) Il segnale raffigurato impone di moderare la velocità e, se occorre, arrestarsi
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, die Geschwindigkeit herabzusetzen und, falls erforderlich, 
anzuhalten

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

V07) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere stradale che riduce la larghezza 
della carreggiata
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht, wenn es einen gelben Hintergrund hat, an einer Straßenbaustelle, 
durch welche die Fahrbahn verengt wird

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza da sinistra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Einmündung von links an

F10) Il segnale raffigurato preannuncia una strada con una serie di curve
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Straße mit einer Reihe von Kurven an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un cavalcavia
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Überführung an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un sottopassaggio pedonale
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Fußgängerunterführung an

F13) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento sulla destra della carreggiata
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Verengung auf der rechten Fahrbahnseite an

F14) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un cordolo alto per separare le corsie
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine hohe Fahrspurabgrenzung an

F15) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sdrucciolevole
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen rutschigen Straßenabschnitt an

Numero ministeriale: 02033

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia sulla destra della carreggiata
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Engstelle auf der rechten Fahrbahnseite an

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia causata da un ostacolo fisso sul lato destro
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Engstelle wegen eines ortsfesten Hindernisses auf der 
rechten Seite an

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento pericoloso sulla destra della carreggiata
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Verengung auf der rechten Fahrbahnseite an

V04) Il segnale raffigurato preannuncia il restringimento della carreggiata causato da muretti o altro ostacolo sul 
lato destro
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Fahrbahnverengung durch eine Mauer oder ein anderes 
Hindernis auf der rechten Seite an

V05) Il segnale raffigurato può trovarsi anche su strada a doppio senso di circolazione
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kann auch an Gegenverkehrsstraßen stehen

V06) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere che riduce la larghezza della 
carreggiata
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht, wenn es einen gelben Hintergrund hat, an einer Straßenbaustelle, 
durch welche die Fahrbahn verengt wird

F07) Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende des Gegenverkehrs an

F08) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, den aus der Gegenrichtung kommenden Fahrzeugen 
Vorfahrt zu gewähren

F09) Il segnale raffigurato autorizza la marcia per file parallele
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Fahren in parallelen Reihen

F10) Il segnale raffigurato indica di disporsi su due file
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass sich die Fahrzeuge in zwei Reihen einordnen sollen

F11) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza da destra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Einmündung von rechts an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di un senso unico
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt den Beginn einer Einbahn an

Numero ministeriale: 02034

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un ponte mobile
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine bewegliche Brücke an

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen
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V03) Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello indicante gli orari di manovra o di funzionamento di 
un ponte mobile
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kann durch eine Tafel mit der Angabe der Bedienungs- und 
Betriebszeiten einer beweglichen Brücke ergänzt sein

V04) Dopo il segnale raffigurato possiamo trovare un dispositivo a luci rosse lampeggianti
V04) Nach dem abgebildeten Verkehrszeichen kann man auf eine Anlage mit blinkendem Rotlicht treffen

V05) Il segnale raffigurato comporta di arrestarsi se sono in funzione le luci rosse lampeggianti
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt, dass man anhält, wenn die roten Blinklichter aufleuchten

V06) Il segnale raffigurato può essere integrato dal pannello distanziometrico a tre barre rosse
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kann ergänzt sein durch eine Bake mit drei roten Querstreifen

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un'area portuale
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Hafengelände an

F08) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi prima di attraversare il ponte
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, anzuhalten, bevor man über die Brücke fährt

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un ponte con forte pendenza
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Brücke mit hoher Steigung an

F10) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, den aus der Gegenrichtung kommenden Fahrzeugen 
Vorfahrt zu gewähren

F11) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso se posto sulla strada di accesso ad un'area portuale
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Überholen, wenn es an einer Zufahrtsstraße zu einem 
Hafengelände steht

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con barriere
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen beschrankten Bahnübergang an

Numero ministeriale: 02035

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che può diventare pericoloso in particolari condizioni 
climatiche specificate nei pannelli integrativi
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, der bei besonderen 
Witterungsverhältnissen, die in den Zusatztafeln angeführt sind, gefährlich werden kann

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una strada con superficie che può diventare particolarmente 
sdrucciolevole
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Straße an, deren Oberfläche besonders rutschig werden 
kann

V05) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sul quale può diminuire l'aderenza degli pneumatici
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem die Haftung der Reifen 
nachlassen kann

V06) Il segnale raffigurato comporta di procedere a velocità moderata e di evitare brusche manovre
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt, dass die Geschwindigkeit herabgesetzt wird und dass 
ruckartige Manöver vermieden werden

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Engstelle an

F08) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di sbandamento per forte vento laterale
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Schleudergefahr durch heftigen Seitenwind an

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dove aumenta l'aderenza degli pneumatici
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem die Haftung der Reifen 
zunimmt

F10) Il segnale raffigurato preannuncia che su quella strada diminuisce lo spazio di frenatura
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass auf der betreffenden Straße der Bremsweg abnimmt

F11) Il segnale raffigurato invita a diminuire la distanza di sicurezza
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, den Sicherheitsabstand zu verringern

F12) Il segnale raffigurato preannuncia una strada con molte curve
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Straße mit vielen Kurven an

F13) Il segnale raffigurato preannuncia una pista per la prova di tenuta degli pneumatici
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Piste für die Prüfung der Reifenhaftung an

A

B

V03) Il segnale (A), abbinato con il pannello (B), preannuncia una strada con superficie particolarmente 
sdrucciolevole in caso di pioggia
V03) Das zusammen mit der Tafel (B) aufgestellte Zeichen (A) kündigt eine Straße mit bei Regen besonders 
rutschiger Oberfläche an

A

B

V04) Il segnale (A), se abbinato con il pannello (B), preannuncia un tratto di strada sul quale, in 
particolari condizioni meteorologiche, è probabile la presenza di ghiaccio
V04) Das zusammen mit der Tafel (B) aufgestellte Zeichen (A) kündigt einen Straßenabschnitt an, der unter 
besonderen Witterungsverhältnissen möglicherweise vereist ist
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Numero ministeriale: 02036

V01) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche frenate in caso di 
pioggia
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man bei Regen die Geschwindigkeit herabsetzen und 
abruptes Bremsen vermeiden

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche accelerate in 
caso di ghiaccio
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man bei Glatteis die Geschwindigkeit herabsetzen und 
abruptes Bremsen vermeiden

V03) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche sterzate in caso 
di pioggia
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man bei Regen die Geschwindigkeit herabsetzen und 
abruptes Lenken vermeiden

V04) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità e tenere presente che la distanza di 
sicurezza aumenta in caso di ghiaccio
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit herabzusetzen und zu 
berücksichtigen, dass der Sicherheitsabstand bei Glatteis zunimmt

F05) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere presente che la distanza di frenatura diminuisce in 
caso di pioggia
F05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man berücksichtigen, dass der Bremsweg bei Regen 
abnimmt

F06) In presenza del segnale raffigurato è necessario diminuire la distanza dal veicolo che ci precede, in caso di 
pioggia
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, bei Regen den Abstand zum 
vorausfahrenden Fahrzeug zu verringern

F07) In presenza del segnale raffigurato è necessario accelerare bruscamente in caso di pioggia
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, bei Regen heftig zu beschleunigen

F08) In presenza del segnale raffigurato è sempre vietato il sorpasso quando piove
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Überholen immer verboten, wenn es regnet

F09) In presenza del segnale raffigurato è necessario frenare bruscamente in caso di ghiaccio
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, bei Glatteis abrupt zu bremsen

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli con ruote sporche di fango
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, deren Räder mit Schlamm 
verschmutzt sind

F11) In presenza del segnale raffigurato è necessario montare le catene
F11) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, mit Schneeketten zu fahren

Numero ministeriale: 02037

V01) Il segnale raffigurato può preannunciare la presenza di una scuola frequentata da bambini nelle vicinanze
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kann auf eine von Kindern besuchte Schule in der Nähe hinweisen

V02) Il segnale raffigurato può essere posto nelle vicinanze di un campo da gioco frequentato da bambini
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann in der Nähe eines von Kindern besuchten Spielplatzes stehen

V03) Il segnale raffigurato preannuncia luoghi frequentati da fanciulli
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Orte an, die von Kindern besucht werden

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

V05) Il segnale raffigurato può essere posto nelle vicinanze di giardini pubblici frequentati da bambini
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kann in der Nähe von öffentlichen Gartenanlagen stehen, die von 
Kindern besucht werden

V06) Il segnale raffigurato invita a circolare a velocità moderata
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, mit mäßiger Geschwindigkeit zu fahren

V07) Il segnale raffigurato invita a considerare eventuali comportamenti imprudenti di fanciulli
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, auf etwaige unvorsichtige Verhaltensweisen von Kindern 
aufzupassen

F08) Il segnale raffigurato vieta il transito ai bambini non accompagnati
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den Durchgang von Kindern ohne Begleitung

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento pedonale
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Fußgängerüberweg an

F10) Il segnale raffigurato indica la fine di un viale riservato ai bambini
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende eines den Kindern vorbehaltenen Weges an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un percorso pedonale
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Gehweg an

F12) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore durante l'orario di uscita dei bambini dalla scuola
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Kraftfahrzeugen in der Zeit, in der die Kinder 
aus der Schule kommen

F13) Il segnale raffigurato indica la fermata di uno scuolabus
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Schulbus-Haltestelle an

F14) Il segnale raffigurato è posto sulla parte posteriore dello scuolabus
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Heck von Schulbussen
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Numero ministeriale: 02038

V01) In presenza del segnale raffigurato occorre prestare particolare attenzione per la possibile presenza di 
bambini
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man wegen der möglichen Anwesenheit von Kindern 
besonders vorsichtig sein

V02) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità e prestare attenzione ai bambini 
anche se si trovano sui marciapiedi
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit herabzusetzen und auf 
die Kinder zu achten, auch wenn sie sich auf dem Gehsteig befinden

V03) In presenza del segnale raffigurato occorre prestare particolare attenzione ai movimenti imprevedibili dei 
bambini
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man auf mögliche unvorhersehbare Bewegungen der 
Kinder besonders achten

V04) In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare i veicoli che si sono fermati per lasciare 
attraversare i bambini
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es verboten, Fahrzeuge zu überholen, die anhalten, um 
Kinder überqueren zu lassen

F05) In presenza del segnale raffigurato è necessario fare attenzione ai bambini sulla carreggiata e non a quelli 
sul marciapiede
F05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, auf die Kinder auf der Fahrbahn zu achten, 
nicht jedoch auf jene auf dem Gehsteig

F06) In presenza del segnale raffigurato è vietato transitare durante l'orario di uscita dei bambini da scuola
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt in der Zeit, in der die Kinder aus der Schule 
kommen, verboten

F07) In presenza del segnale raffigurato è vietato superare la velocità di 30 km/h
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es verboten, die Geschwindigkeit von 30 km/h zu 
überschreiten

Numero ministeriale: 02039

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con probabile attraversamento di animali domestici
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, der von Vieh überquert werden 
könnte

V02) Il segnale raffigurato richiede di rallentare o di arrestarsi se gli animali sulla strada danno segno di 
spavento
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt, dass man langsamer fährt oder anhält, wenn die Tiere auf der 
Straße erschreckt wurden

V03) Il segnale raffigurato richiede di rallentare o di arrestarsi se gli animali sulla strada non si spostano
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt, dass man langsamer fährt oder anhält, wenn die Tiere auf der 
Straße nicht zur Seite gehen

V04) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di trovare sulla strada animali domestici vaganti
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Möglichkeit an, dass man auf der Straße auf 
herumtreibendes Vieh treffen könnte

V05) Il segnale raffigurato invita a fare attenzione per la probabile presenza di animali domestici sulla 
carreggiata
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, wegen der möglichen Gegenwart von Vieh auf der Fahrbahn 
vorsichtig zu sein

F06) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio usare ripetutamente l'avvisatore acustico per allontanare 
gli animali
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es Pflicht, wiederholt zu hupen, damit sich die Tiere 
entfernen

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una zona riservata al pascolo con divieto di transito ai veicoli a motore
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Weidegebiet mit Verkehrsverbot für Kraftfahrzeuge an

F08) Il segnale raffigurato preannuncia una strada riservata alla circolazione di animali domestici
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine dem Vieh vorbehaltene Straße an

F09) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di veicoli a trazione animale
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Gegenwart von Gespannfuhrwerken an

F10) Il segnale raffigurato preannuncia una fattoria in aperta campagna
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Bauernhof auf dem Land an

Numero ministeriale: 02040

V01) Il segnale raffigurato preannuncia il probabile attraversamento di animali selvatici
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt möglichen Wildwechsel an

V02) Il segnale raffigurato richiede di rallentare e all'occorrenza di arrestarsi se gli animali danno segno di 
spavento
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt, dass man langsamer fährt und bei Bedarf anhält, wenn die 
Tiere auf der Straße erschreckt wurden

V03) Il segnale raffigurato richiede di rallentare e all'occorrenza di arrestarsi se gli animali attraversano 
improvvisamente la strada
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt, dass man langsamer fährt und bei Bedarf anhält, wenn die 
Tiere plötzlich die Straße überqueren
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V04) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di trovare improvvisamente animali vaganti sulla 
carreggiata
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Möglichkeit an, dass man auf der Straße auf 
herumtreibendes Vieh treffen könnte

V05) Il segnale raffigurato preannuncia il probabile e improvviso attraversamento di animali selvatici
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen möglichen unerwarteten Wildwechsel an

V06) Il segnale raffigurato richiede di rallentare per evitare urti con animali selvatici vaganti
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt, dass man langsamer fährt, um einen Zusammenstoß mit 
herumtreibenden Wildtieren zu vermeiden

F07) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio usare ripetutamente l'avvisatore acustico per allontanare 
gli animali
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es Pflicht, wiederholt zu hupen, damit sich die Tiere 
entfernen

F08) Il segnale raffigurato preannuncia una area riservata alla circolazione di animali selvatici
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen den Wildtieren vorbehaltenen Bereich an

F09) Il segnale raffigurato obbliga a marciare al centro della strada per evitare di investire gli animali selvatici
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, in der Mitte der Straße zu fahren, um keine Wildtiere 
anzufahren

F10) Il segnale raffigurato consente il transito dei soli veicoli a quattro ruote motrici
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt ausschließlich die Durchfahrt von Fahrzeugen mit Vierradantrieb

F11) Il segnale raffigurato indica l'ingresso di uno "zoo safari"
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Einfahrt in einen Safaripark an

F12) Il segnale raffigurato indica l'ingresso di un Parco Nazionale
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Einfahrt in einen Nationalpark an

Numero ministeriale: 02041

V01) Il segnale raffigurato preannuncia che una carreggiata a senso unico, diventa a doppio senso di 
circolazione
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass eine Einbahnfahrbahn zu einer 
Gegenverkehrsfahrbahn wird

V02) Il segnale raffigurato preannuncia che, poco oltre, si potranno incontrare veicoli che marciano in senso 
opposto
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man etwas weiter Fahrzeugen begegnen kann, die in 
die entgegengesetzte Richtung fahren

V03) Il segnale raffigurato preannuncia che termina il senso unico di circolazione
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Ende des Einbahnverkehrs an

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

V05) Il segnale raffigurato indica che, poco oltre, occorrerà usare maggiore prudenza
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass etwas weiter höhere Vorsicht geboten ist

V06) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di lavori in corso
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht, wenn es einen gelben Hintergrund hat, bei Straßenbaustellen

V07) In presenza del segnale raffigurato il sorpasso, se consentito, deve essere effettuato con particolare 
prudenza
V07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss das Überholen, wenn es erlaubt ist, mit besonderer 
Vorsicht erfolgen

F08) Il segnale raffigurato preannuncia che il traffico si svolge su due carreggiate separate
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass sich der Verkehr auf zwei getrennten Fahrbahnen 
abwickelt

F09) Il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione diventa a senso unico
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass der Einbahnverkehr beginnt

F10) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, den aus der entgegengesetzten Richtung kommenden 
Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren

F11) Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Vorfahrtsrecht bei wechselndem Einbahnverkehr an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna ritornare indietro
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man wenden muss

F13) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen wechselnden Einbahnverkehr an

F14) Il segnale raffigurato è un preavviso di direzione obbligatoria
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die vorgeschriebene Fahrtrichtung an
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Numero ministeriale: 02042

V01) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada su una banchina portuale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass die Straße auf einen Hafenkai führt

V02) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada su un molo
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass die Straße auf eine Mole führt

V03) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada sull'argine di un fiume
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass die Straße zu einem Flussufer führt

V04) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada sull'argine di un canale
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass die Straße zu einem Kanaldamm führt

V05) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare particolare prudenza, soprattutto di notte, per evitare di 
cadere in acqua
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man besonders nachts äußerst vorsichtig sein, damit 
man nicht ins Wasser fällt

V06) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta in acqua
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Gefahr an, ins Wasser zu fallen

V07) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare particolare prudenza se, nel tratto di strada che segue, 
si dovranno effettuare manovre di retromarcia
V07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man besondere Vorsicht walten lassen, wenn man im 
darauf folgenden Straßenabschnitt rückwärts fahren muss

V08) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V08) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un viadotto in costruzione
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen im Bau befindlichen Viadukt an

F10) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi in corrispondenza di un ponte mobile in manovra
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet zum Anhalten an einer beweglichen Brücke, die in Betrieb ist

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada interrotto per alluvione
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen wegen Überschwemmung unterbrochenen 
Straßenabschnitt an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco su un ponte mobile
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass die Straße auf eine bewegliche Brücke führt

F13) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare particolare prudenza perché si incontra una discesa 
ripida
F13) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man besondere Vorsicht walten lassen, da ein steiles 
Gefälle folgt

F14) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di mareggiate
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Flutwellengefahr an

F15) Il segnale raffigurato preannuncia un'area attrezzata per il lavaggio dei veicoli
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen für die Fahrzeugwäsche ausgestatteten Bereich an

F16) Il segnale raffigurato si riferisce soltanto alle autovetture
F16) Das abgebildete Verkehrszeichen bezieht sich nur auf Personenkraftwagen

F17) Il segnale raffigurato non ha validità nei mesi estivi
F17) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt in den Sommermonaten nicht

Numero ministeriale: 02043

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sul quale l'aderenza del veicolo può diminuire
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem die Bodenhaftung des 
Fahrzeugs nachlassen kann

V02) Il segnale raffigurato richiede di procedere con cautela in presenza di pedoni, anche se si trovano fuori 
dalla carreggiata
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt, dass man in Gegenwart von Fußgängern vorsichtig fährt, auch 
wenn sich diese außerhalb der Fahrbahn befinden

V03) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di pietrisco che può essere scagliato a distanza al 
passaggio del veicolo
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Splitt an, der beim Vorbeifahren des Fahrzeugs 
weggeschleudert werden könnte

V04) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità, incrociando un altro veicolo
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt, dass beim Kreuzen eines anderen Fahrzeugs die 
Geschwindigkeit herabgesetzt wird

V05) In presenza del segnale raffigurato è opportuno mantenere una distanza maggiore dal veicolo che precede
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es angebracht, einen größeren Abstand vom 
vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten

V06) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di trovare pietrisco sulla pavimentazione stradale
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Gefahr an, dass Splitt auf dem Straßenbelag liegt

V07) In presenza del segnale raffigurato occorre considerare il pericolo di sbandamento o di slittamento
V07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Schleuder- oder Rutschgefahr zu beachten

V08) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di cantieri stradali
V08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht, wenn es einen gelben Hintergrund hat, bei Straßenbaustellen
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F09) Il segnale raffigurato consiglia di accelerare per aumentare l'aderenza del veicolo sull'asfalto
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen empfiehlt zu beschleunigen, um die Bodenhaftung des Fahrzeugs zu 
erhöhen

F10) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada soggetto a frana
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen erdrutschgefährdeten Straßenabschnitt an

F12) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, preannuncia un tratto di strada non percorribile per la presenza di 
cantieri stradali
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt, wenn es einen gelben Hintergrund hat, einen Straßenabschnitt 
an, der wegen Straßenbaustellen nicht befahrbar ist

F13) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di banchine cedevoli
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt unbefestigte Bankette an

F14) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada ove esiste il pericolo di caduta di massi
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, wo Steinschlaggefahr besteht

F15) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di montare le catene da neve
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, mit Schneeketten zu fahren

Numero ministeriale: 02044

V01) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di massi
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Steinschlaggefahr an

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada ove esiste il pericolo di presenza di pietre sulla 
carreggiata
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem Gefahr von Steinen auf 
der Fahrbahn besteht

V03) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di pietre da sinistra con conseguente loro presenza 
sulla carreggiata
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Steinschlaggefahr auf der linken Seite und folglich Steine auf der 
Fahrbahn an

V04) In presenza del segnale raffigurato è opportuno moderare la velocità per evitare di urtare eventuali massi 
caduti sulla carreggiata
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es angebracht, die Geschwindigkeit herabzusetzen, um 
etwaige auf die Fahrbahn gefallene Steine zu meiden

V05) In presenza del segnale raffigurato è consigliabile evitare lunghe soste nel tratto di strada interessato dal 
pericolo
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, sind lange Aufenthalte in dem von der Gefahr betroffenen 
Straßenabschnitt zu vermeiden

F06) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con cantieri stradali
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt mit Straßenbaustellen an

F07) In presenza del segnale raffigurato è opportuno suonare con insistenza
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es angebracht, andauernd zu hupen

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt in schlechtem Zustand oder mit 
unregelmäßigem Straßenbelag an

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen unebenen Straßenabschnitt an

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è vietato il sorpasso
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, in welchem das Überholen verboten 
ist

Numero ministeriale: 02045

V01) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di massi da destra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Steinschlaggefahr von rechts an

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada ove esiste il pericolo di presenza di pietre sulla 
carreggiata
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem Gefahr von Steinen auf 
der Fahrbahn besteht

V03) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di pietre dalla parete rocciosa
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Gefahr an, dass Steine von der Felswand herabfallen 
könnten

V04) In presenza del segnale raffigurato è opportuno moderare la velocità per evitare di urtare eventuali massi 
caduti sulla carreggiata
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es angebracht, die Geschwindigkeit herabzusetzen, um 
etwaige auf die Fahrbahn gefallene Steine zu meiden

V05) In presenza del segnale raffigurato bisogna far attenzione a possibili brusche frenate da parte dei veicoli 
che precedono
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man auf mögliche abrupte Bremsmanöver der 
vorausfahrenden Fahrzeuge achten

F06) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sdrucciolevole
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen rutschigen Straßenabschnitt an
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F07) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia a destra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Engstelle auf der rechten Seite an

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non asfaltato
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen nicht asphaltierten Straßenabschnitt an

F09) Il segnale raffigurato preannuncia banchine cedevoli
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt unbefestigte Bankette an

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dove non si può circolare ad oltre 30 km/h
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem man nicht schneller als 
30 km/h fahren darf

F11) Il segnale raffigurato preannuncia possibili grandinate
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt möglichen Hagelschlag an

Numero ministeriale: 02046

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un semaforo
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Ampel an

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

V03) Nel segnale raffigurato, il disco giallo può essere sostituito da una luce gialla lampeggiante
V03) Beim abgebildeten Verkehrszeichen kann das gelbe Farbfeld durch ein gelbes Blinklicht ersetzt sein

V04) In presenza del segnale raffigurato bisogna moderare la velocità per potersi all'occorrenza fermare
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man die Geschwindigkeit herabsetzen, um bei Bedarf 
anhalten zu können

V05) Il segnale raffigurato è a fondo giallo se posto prima di un cantiere stradale
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen hat einen gelben Hintergrund, wenn es vor einer Straßenbaustelle steht

V06) Il segnale raffigurato preannuncia un semaforo con disposizione delle luci in verticale
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Ampel mit senkrecht angeordneten Lichtern an

V07) Il segnale raffigurato è obbligatorio sulle strade extraurbane
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen ist auf Freilandstraßen Pflicht

V08) Sulle strade extraurbane il segnale è sempre obbligatorio
V08) Auf Freilandstraßen ist das Zeichen immer Pflicht

F09) Il segnale raffigurato può avere il disco rosso sostituito da una luce rossa lampeggiante
F09) Beim abgebildeten Verkehrszeichen kann das rote Farbfeld durch ein rotes Blinklicht ersetzt sein

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario senza barriere
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen unbeschrankten Bahnübergang an

F11) Il segnale raffigurato può preannunciare un passaggio a livello con semibarriere
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kann einen Bahnübergang mit Halbschranken ankündigen

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen wechselnden Einbahnverkehr an

F13) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un ponte mobile
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine bewegliche Brücke an

F14) Il segnale raffigurato può avere al centro una luce gialla fissa
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kann in der Mitte ein fixes gelbes Licht haben

Numero ministeriale: 02047

V01) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di un improvviso abbagliamento dovuto ad aeroplani a 
bassa quota
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Möglichkeit an, dass man plötzlich von tief fliegenden 
Flugzeugen geblendet wird

V02) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di un improvviso e forte rumore dovuto ad aeroplani a 
bassa quota
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Möglichkeit an, dass tief fliegende Flugzeuge plötzlich 
starken Lärm verursachen

V03) Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di aeroporti
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe von Flughäfen

V04) Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di piste per l'atterraggio ed il decollo di aeroplani
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe von Lande- und Startbahnen für Flugzeuge

V05) Il segnale raffigurato è posto in zone dove può avvenire il volo a bassa quota di aeroplani
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Orten, wo Flugzeuge tief fliegen können

F06) Il segnale raffigurato preannuncia una località di volo a vela
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Ort mit Segelflugbetrieb an

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una zona riservata ai veicoli dell'aeronautica militare
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen den Fahrzeugen der Flugwaffe vorbehaltenen Bereich an

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un bivio per l'aeroporto
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Abzweigung zum Flughafen an

F09) Il segnale raffigurato vieta l'accesso agli aeroporti
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Zufahrt zu den Flughäfen

F10) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia riservata per l'ingresso in aeroporto
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine für die Zufahrt zum Flughafen vorgesehene Fahrspur an
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Numero ministeriale: 02048

V01) Il segnale raffigurato presegnala un tratto di strada soggetto a forti raffiche di vento laterale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, der heftigen Seitenwindstößen 
ausgesetzt ist

V02) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di forti raffiche di vento laterale all'uscita da una galleria
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt mögliche heftige Seitenwindstöße bei der Ausfahrt aus dem 
Tunnel an

V03) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un viadotto esposto ad improvvise raffiche di vento 
laterale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Viadukt an, der heftigen Seitenwindstößen ausgesetzt ist

V04) Il segnale raffigurato preannuncia zone soggette a forti ed improvvise raffiche di vento laterale
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Bereiche an, die heftigen und plötzlichen Seitenwindstößen 
ausgesetzt sind

V05) Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo che è maggiore per i veicoli telonati o furgonati
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine für Fahrzeuge mit Planen- oder Kastenaufbau größere 
Gefahr an

V06) Il segnale raffigurato preannuncia di procedere con prudenza tenendo saldamente il volante
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man vorsichtig fahren und das Lenkrad fest in der Hand 
halten soll

F07) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di aeroplani a bassa quota
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt tief fliegende Flugzeuge an

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada vicino ad un aeroporto
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt in der Nähe eines Flughafens an

F09) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un campo d'aviazione
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Flugplatz an

F10) Il segnale raffigurato indica da quale direzione proviene il vento
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, von welcher Richtung der Wind kommt

F11) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza, nelle vicinanze, di un parco giochi
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Spielplatz in der Nähe an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di capannoni industriali nelle vicinanze
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Industriehallen in der Nähe an

Numero ministeriale: 02049

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo che, in caso di forte vento laterale, è maggiore per i veicoli 
che trainano rimorchi
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Gefahr an, die bei starkem Seitenwind insbesondere 
Fahrzeuge mit Anhänger betrifft

V02) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che è maggiore per i veicoli a 
due ruote
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Gefahr an, die bei starkem Seitenwind insbesondere 
zweirädrige Fahrzeuge betrifft

V03) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che è maggiore per i veicoli 
che trainano caravan
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Gefahr an, die bei starkem Seitenwind insbesondere 
Fahrzeuge mit Wohnanhänger betrifft

V04) Il segnale raffigurato richiede, in caso di forte vento laterale, di procedere con prudenza tenendo il volante 
con una presa più sicura
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt bei starkem Seitenwind, dass man langsam fährt und das 
Lenkrad mit sicherem Griff festhält

V05) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, la necessità per i veicoli telonati di 
rallentare e all'occorrenza di fermarsi
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass Fahrzeuge mit Planenaufbau bei starkem Seitenwind 
langsamer fahren und bei Bedarf anhalten müssen

V06) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, possibili sbandamenti dei veicoli 
provenienti dal senso opposto
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass die aus der Gegenrichtung kommenden Fahrzeuge bei 
starkem Seitenwind ins Schleudern geraten könnten

V07) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che aumenta all'aumentare 
della superficie laterale del veicolo
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Gefahr bei starkem Seitenwind an, die umso größer ist, je 
größer die Seitenfläche des Fahrzeugs ist

F08) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo maggiore all'entrata delle 
gallerie per i veicoli stretti e alti
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine bei starkem Seitenwind für schmale und hohe Fahrzeuge 
erhöhte Gefahr bei der Einfahrt in die Tunnels an

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una zona dove, in caso di forte vento laterale, i veicoli con rimorchio 
hanno maggiore tenuta di strada
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Bereich an, wo Fahrzeuge mit Anhänger bei starkem 
Seitenwind eine bessere Straßenlage aufweisen
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F10) Il segnale raffigurato preannuncia una zona dove, in caso di forte vento laterale, i veicoli scarichi o leggeri 
hanno maggiore tenuta di strada
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Bereich an, wo leere oder leichte Fahrzeuge bei starkem 
Seitenwind eine bessere Straßenlage aufweisen

F11) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che è minore per i veicoli con 
carichi voluminosi sopra il tetto
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Gefahr an, die bei starkem Seitenwind für Fahrzeuge mit 
großer Ladung auf dem Dach geringer ist

F12) Il segnale raffigurato, in caso di forte vento laterale, consente di sorpassare riducendo la distanza laterale 
dal veicolo che si sta superando
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es bei starkem Seitenwind, mit geringerem Seitenabstand zum 
überholten Fahrzeug zu überholen

F13) Il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso in galleria
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Einfahrt in einen Tunnel an

F14) Il segnale raffigurato preannuncia la possibile presenza di ghiaccio sulla strada
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt mögliches Glatteis auf der Straße an

Numero ministeriale: 02050

V01) Il segnale raffigurato preannuncia l'attraversamento di una zona soggetta al pericolo d'incendio
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man durch ein Gebiet mit Brandgefahr fährt

V02) Il segnale raffigurato preannuncia la vicinanza di zone ad alto rischio d'incendio
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Nähe von Gebieten mit großer Brandgefahr an

V03) Il segnale raffigurato indica che ci si sta avvicinando ad un bosco facilmente infiammabile
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man sich einem Wald nähert, der leicht Feuer 
fängt

V04) Il segnale raffigurato preannuncia zone laterali alla strada che sono ad alto rischio d'incendio
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt seitlich der Straße liegende Bereiche mit großer Brandgefahr an

V05) Il segnale raffigurato è integrato dal pannello che indica la lunghezza del tratto di strada interessato
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen wird ergänzt durch die Tafel, welche die Länge des betroffenen 
Straßenabschnittes angibt

V06) In presenza del segnale se il conducente o gli eventuali passeggeri non rispettano il divieto di gettare 
sigarette accese dal finestrino, può verificarsi un incendio
V06) Wo dieses Zeichen steht, kann sich ein Brand entwickeln, falls der Fahrer oder etwaige Fahrgäste sich 
nicht an das Verbot halten, glühende Zigaretten aus dem Fenster zu werfen

F07) Il segnale raffigurato preannuncia l'attraversamento di una zona soggetta al pericolo di esplosioni
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man durch einen Bereich fährt, in welcher 
Explosionsgefahr besteht

F08) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada fiancheggiato da cave di pietra, con pericolo di 
esplosioni
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, der an Steinbrüche angrenzt, in 
denen Explosionsgefahr besteht

F09) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano esplosivi
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die Explosivstoffe befördern

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die leicht entzündliche Güter 
befördern

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano liquidi infiammabili
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die entzündbare Flüssigkeiten 
befördern

F12) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di forte vento laterale
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt möglichen starken Seitenwind an

Numero ministeriale: 02051

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di due o più strade extraurbane regolato con circolazione 
rotatoria
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung zweier oder mehrerer Freilandstraßen mit 
Kreisverkehr an

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di più strade regolato con circolazione nel senso indicato 
dalle frecce
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung mehrerer Straßen an, in der die Fahrtrichtung 
durch Pfeile angegeben ist

V03) Il segnale raffigurato può essere usato anche nei centri abitati
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kann auch in geschlossenen Ortschaften verwendet werden

F04) Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra al primo incrocio
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Rechtseinbiegen an der nächsten Kreuzung

F05) Il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita, per cui bisogna tornare indietro
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Sackgasse an, weshalb man wenden muss

F06) Il segnale raffigurato preannuncia una svolta a sinistra obbligatoria
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man nach links abbiegen muss
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Numero ministeriale: 02052

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo diverso da quelli per cui sono previsti specifici segnali
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Gefahr an, für die kein eigenes Zeichen vorgesehen ist

V02) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna usare prudenza perché è vicino un pericolo
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man vorsichtig sein muss, weil eine Gefahr bevorsteht

V04) Il segnale raffigurato può essere usato senza pannelli integrativi per indicare un pericolo generico in caso 
di emergenza
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kann ohne Zusatztafeln verwendet werden, um im Notfall auf eine 
allgemeine Gefahr hinzuweisen

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt in schlechtem Zustand oder mit 
unregelmäßigem Straßenbelag an

F08) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna proseguire diritto
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man geradeaus weiterfahren muss

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una salita ripida
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen steilen Anstieg an

A

B

V03) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la possibilità di formazione del ghiaccio
V03) Das durch die Tafel (B) ergänzte Zeichen (A) kündigt mögliche Glatteisbildung an

A

B

V05) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la presenza di binari di manovra in corrispondenza 
di stabilimenti industriali
V05) Das durch die Tafel (B) ergänzte Zeichen (A) kündigt Anschlussgleise in der Nähe von Industriebetrieben 
an

F10) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia un passaggio a livello senza barriere
F10) Das durch die Tafel (B) ergänzte Zeichen (A) kündigt einen unbeschrankten Bahnübergang an

A

B

V06) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la possibile presenza di macchine sgombraneve al 
lavoro sulla strada
V06) Das durch die Tafel (B) ergänzte Zeichen (A) kündigt die mögliche Gegenwart von Schneeräummaschinen 
auf der Straße an

A

B

F11) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la presenza di veicoli militari in manovra
F11) Das durch die Tafel (B) ergänzte Zeichen (A) kündigt Manöver mit Militärfahrzeugen an

Numero ministeriale: 02053

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina cedevole
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt mit unbefestigtem Bankett an

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina non praticabile
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt mit unbefahrbarem Bankett an

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un possibile pericolo di caduta nella cunetta laterale alla strada
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Gefahr an, in die Seitenrinne zu stürzen

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina pericolosa
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt mit gefährlichem Bankett an

V05) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

V06) In presenza del segnale raffigurato è consigliabile non avvicinarsi troppo al margine destro della strada
V06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es ratsam, nicht zu nahe an den rechten Straßenrand 
heranzufahren

F07) Il segnale raffigurato deve essere integrato con il segnale di limite di velocità
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen muss durch das Geschwindigkeitsbegrenzungsschild ergänzt sein

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

F09) Il segnale raffigurato preannuncia il divieto di continuare a percorrere quella strada
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Verbot an, auf dieser Straße weiterzufahren
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F10) Il segnale raffigurato preannuncia una strada dissestata
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine beschädigte Straße an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di pietrisco sulla pavimentazione
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Splitt auf der Fahrbahn an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di allagamento della carreggiata
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Gefahr einer Überschwemmung der Fahrbahn an

F13) Il segnale raffigurato, preannuncia lo sbocco su un molo
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass die Straße auf eine Mole führt

Numero ministeriale: 02054

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un impianto semaforico con disposizione delle luci in orizzontale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Ampelanlage mit waagrecht angeordneten Lichtern an

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

V03) Nel segnale raffigurato, il disco giallo può essere sostituito da una luce gialla lampeggiante
V03) Beim abgebildeten Verkehrszeichen kann das gelbe Farbfeld durch ein gelbes Blinklicht ersetzt sein

V04) Il segnale raffigurato indica che bisogna moderare la velocità per potersi all'occorrenza fermare
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man die Geschwindigkeit herabsetzen muss, um 
bei Bedarf anhalten zu können

V05) Il segnale raffigurato è, di norma, posto 150 metri prima di un semaforo
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel 150 Meter vor einer Ampel

F06) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di arresto ad un posto di blocco stradale istituito dagli organi di polizia
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an einer polizeilichen Straßensperre anzuhalten

F07) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un ponte mobile
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine bewegliche Brücke an

F08) Il segnale raffigurato preannuncia l'accesso al pontile d'imbarco di navi traghetto
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Zufahrt zur Anlegestelle von Fähren an

F09) Il segnale raffigurato può avere il disco rosso sostituito da una luce rossa lampeggiante
F09) Beim abgebildeten Verkehrszeichen kann das rote Farbfeld durch ein rotes Blinklicht ersetzt sein

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario senza barriere
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen unbeschrankten Bahnübergang an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con semibarriere
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen halbbeschrankten Bahnübergang an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di corsie reversibili
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Wechselfahrspuren an

F13) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di macchine sgombraneve in azione
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Gegenwart von Schneeräummaschinen an

F14) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ciclabile
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Radfahrerüberweg an
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3. Segnali di divieto
Numero ministeriale: 03001

V01) Il segnale raffigurato vieta la circolazione nei due sensi
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den Verkehr in beide Richtungen

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt aller Fahrzeuge

V03) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai quadricicli a motore
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von vierrädrigen Kraftfahrzeugen

V04) Il segnale raffigurato è posto su entrambi gli accessi della strada
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an beiden Straßenzufahrten

V05) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet Lastkraftwagen die Durchfahrt

V06) Il segnale raffigurato può avere validità limitata nel tempo, indicata in un pannello integrativo
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kann zeitlich begrenzte Gültigkeit gemäß den Angaben in der Zusatztafel 
haben

V07) Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt den Durchgang von Fußgängern

V08) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai ciclomotori
V08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Kleinkrafträdern

V09) Il segnale raffigurato è un DIVIETO DI TRANSITO
V09) Das abgebildete Verkehrszeichen bedeutet DURCHFAHRTSVERBOT

F10) Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Fahrrädern

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito unicamente ai veicoli a motore
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet lediglich die Durchfahrt von Kraftfahrzeugen

F12) Il segnale raffigurato consente, di norma, di entrare nella strada per effettuare la sosta e le operazioni di 
carico e scarico
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es in der Regel, zum Parken sowie zum Be- und Entladen in die 
Straße einzufahren

F13) Il segnale raffigurato non consente l'ingresso, ma solo l'uscita dalla strada
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt nicht die Einfahrt in eine Straße, sondern nur die Ausfahrt aus 
derselben

F14) Il segnale raffigurato indica che la circolazione è a senso unico
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf einen Einbahnverkehr hin

F15) Il segnale raffigurato consente il transito alle autovetture con motore elettrico
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Personenkraftwagen mit Elektromotor

F16) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F16) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

F17) Il segnale raffigurato, se barrato in rosso, indica la fine del divieto
F17) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt, wenn es quer rot durchgestrichen ist, das Ende eines Verbots an

Numero ministeriale: 03002

V01) Il segnale raffigurato vieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra parte
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Einfahrt in eine Straße, die von der anderen Seite aus 
befahrbar ist

V02) I veicoli senza motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato
V02) Fahrzeuge ohne Motor müssen das vom dargestellten Verkehrszeichen auferlegte Verbot beachten

V03) I taxi devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato
V03) Taxis müssen das vom dargestellten Verkehrszeichen auferlegte Verbot beachten

V04) I quadricicli a motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato
V04) Vierrädrige Kraftfahrzeuge müssen das vom dargestellten Verkehrszeichen auferlegte Verbot beachten

V05) Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato anche nelle ore notturne
V05) Das vom dargestellten Verkehrszeichen auferlegte Verbot muss auch während der Nachtstunden beachtet 
werden

V06) Il segnale raffigurato è posto su una strada a senso unico
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einer Einbahnstraße

V07) Il segnale raffigurato è un SENSO VIETATO
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen bedeutet EINFAHRT VERBOTEN

F08) Il segnale raffigurato consente l'accesso ai motocicli
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt Krafträdern die Einfahrt

F09) Il segnale raffigurato consente l'accesso ai ciclomotori
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt Kleinkrafträdern die Einfahrt

F10) Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli in quella strada
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt den Verkehr von Kraftfahrzeugen in dieser Straße nicht zu
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F11) Il segnale raffigurato è posto su una carreggiata a doppio senso di circolazione
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen steht auf einer Fahrbahn mit Gegenverkehr

F12) Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma non la fermata
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken, nicht jedoch das Halten

F13) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Überholen

F14) Il segnale raffigurato consente la circolazione del traffico locale in entrambi i sensi
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt den Ortsverkehr in beide Richtungen

F15) Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato, nei centri abitati, dalle ore 8.00 alle ore 
20.00
F15) Das vom dargestellten Verkehrszeichen auferlegte Verbot muss in geschlossenen Ortschaften von 8.00 bis 
20.00 Uhr beachtet werden

F16) Il segnale raffigurato è un DIVIETO DI TRANSITO
F16) Das abgebildete Verkehrszeichen bedeutet DURCHFAHRTSVERBOT

Numero ministeriale: 03003

V01) Il segnale raffigurato consente ad un'autovettura di sorpassare un motociclo
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es einem Personenkraftwagen, ein Kraftrad zu überholen

V02) Il segnale raffigurato si può trovare sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann man sowohl auf Ortsstraßen als auch auf Freilandstraßen 
antreffen

V04) Il segnale raffigurato vieta di sorpassare autocarri
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Überholen von Lastkraftwagen

V05) Il segnale raffigurato consente di sorpassare i ciclomotori
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Überholen von Kleinkrafträdern

V06) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso fra autoveicoli, anche se la manovra può compiersi entro la 
semicarreggiata
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Überholen zwischen Kraftwagen, auch wenn sie auf 
derselben Fahrbahnhälfte bleiben

F07) Il segnale raffigurato consente ad un motociclo di sorpassare un'autovettura
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es einem Kraftrad, einen Personenkraftwagen zu überholen

F08) Il segnale raffigurato indica che la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die rechte Fahrspur den langsamen Fahrzeugen 
vorbehalten ist

F09) Il segnale raffigurato consente di sorpassare un'autovettura purché non si oltrepassi la striscia continua
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Überholen eines Personenkraftwagens, sofern dabei die 
durchgehende Längslinie nicht überschritten wird

F10) Il segnale raffigurato vieta ad un motociclo di sorpassare una bicicletta
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet einem Kraftrad, ein Fahrrad zu überholen

F11) Il segnale raffigurato consente il sorpasso tra autovetture se non vi è la striscia bianca continua
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Überholen zwischen Personenkraftwagen, wenn kein 
durchgehender weißer Strich vorhanden ist

A

B

V03) Il segnale (A) può essere ripetuto dopo ogni incrocio con pannello integrativo (B)
V03) Das Zeichen (A) kann nach jeder Kreuzung mit der Zusatztafel (B) wiederholt werden

Numero ministeriale: 03004

V01) In presenza del segnale raffigurato un autocarro può sorpassare un motociclo
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf ein Lastkraftwagen ein Kraftrad überholen

V02) In presenza del segnale raffigurato un'autovettura può sorpassare un ciclomotore
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf ein Personenkraftwagen ein Kleinkraftrad überholen

V03) Il segnale raffigurato consente il transito agli autotreni, autoarticolati ed autosnodati
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Lastzügen, Sattelkraftfahrzeugen und 
Gelenkbussen

V04) In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare anche gli autoveicoli di massa complessiva 
inferiore a 3,5 tonnellate
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist auch das Überholen von Kraftwagen mit einem 
Gesamtgewicht unter 3,5 Tonnen verboten

V05) In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare veicoli a motore diversi dai motocicli e dai 
ciclomotori
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es verboten, Kraftfahrzeuge zu überholen, wenn es sich 
nicht um Krafträder oder Kleinkrafträder handelt

V06) In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare veicoli a trazione animale
V06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Gespannfuhrwerke überholen
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F07) Il segnale raffigurato consente ad un'autovettura di sorpassare un autocarro
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es einem Personenkraftwagen, einen Lastkraftwagen zu 
überholen

F08) Il segnale raffigurato si trova solo sulle strade extraurbane principali
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nur an erstrangigen Freilandstraßen

F09) In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare qualsiasi veicolo
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es verboten, jegliches Fahrzeug zu überholen

F10) In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito alle autovetture
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Personenkraftwagen verboten

F11) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza nei sensi unici alternati
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, bei wechselndem Einbahnverkehr Vorfahrt zu gewähren

F12) Il segnale raffigurato consente ad un motociclo di superare un autobus
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es einem Kraftrad, einen Autobus zu überholen

Numero ministeriale: 03005

V01) In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare ciclomotori a due ruote
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man zweirädrige Kleinkrafträder überholen

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei motocicli
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Krafträder überholen

V03) Il segnale raffigurato consente il sorpasso delle biciclette
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Überholen von Fahrrädern

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli sprovvisti di motore
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Fahrzeuge ohne Motor überholen

V05) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli a braccia
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Handfahrzeuge überholen

V06) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle carrozze a cavalli
V06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Pferdekutschen überholen

F07) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso degli autoveicoli a motore elettrico
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Kraftwagen mit Elektromotor überholen

F08) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Engstelle an

F09) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle macchine agricole
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man landwirtschaftliche Maschinen überholen

F10) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle macchine operatrici
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Arbeitsmaschinen überholen

F11) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli a motore che procedono molto 
lentamente
F11) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Kraftfahrzeuge überholen, die sehr langsam fahren

F12) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli che hanno segnalato l'intenzione di 
svoltare a destra
F12) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Fahrzeuge überholen, die die Absicht angezeigt 
haben, nach rechts abzubiegen

Numero ministeriale: 03006

V01) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio mantenere una distanza di almeno 70 metri dal veicolo 
che precede
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es Pflicht, einen Abstand von mindestens 70 Metern vom 
vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito ad un veicolo di circolare alla distanza di 80 metri da 
quello che lo precede
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf ein Fahrzeug mit einem Abstand von 80 Metern zum 
vorausfahrenden Fahrzeug fahren

V03) Il segnale raffigurato vieta ad un veicolo di circolare a meno di 70 metri da quello che lo precede
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet einem Fahrzeug den Verkehr mit einem Abstand von weniger 
als 70 Metern zum vorausfahrenden Fahrzeug

V04) Il segnale raffigurato vale anche per i motocicli
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt auch für Krafträder

V05) Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche quando si viaggia a bassa velocità
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen muss auch dann beachtet werden, wenn man mit geringer 
Geschwindigkeit fährt

V06) Il segnale raffigurato obbliga a rispettare la distanza minima indicata
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet, den angezeigten Mindestabstand einzuhalten

F07) Il segnale raffigurato obbliga i veicoli a marciare a meno di 70 metri di distanza l'uno dall'altro
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet die Fahrzeuge, mit einem Abstand von weniger als 70 
Metern zum vorausfahrenden Fahrzeug zu fahren

F08) Il segnale raffigurato obbliga il veicolo che precede a distanziare quello che lo segue di almeno 70 metri
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet das vorausfahrende Fahrzeug, mindestens 70 Meter vom 
nachfolgenden Fahrzeug entfernt zu bleiben
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F09) Il segnale raffigurato indica la distanza massima da mantenere esclusivamente nei tratti di strada dove il 
sorpasso è vietato
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Höchstabstand an, der ausschließlich in den 
Straßenabschnitten, in denen das Überholen verboten ist, eingehalten werden muss

F10) Il segnale raffigurato preavvisa che a 70 metri inizia il divieto di transito per le autovetture
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass nach 70 Metern das Durchfahrtsverbot für 
Personenkraftwagen beginnt

F11) In presenza del segnale raffigurato le autovetture non possono superare la velocità di 70 km/h
F11) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, dürfen Personenkraftwagen die Geschwindigkeit von 70 km/h 
nicht überschreiten

F12) Il segnale raffigurato indica la lunghezza massima del cavo di traino
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die maximale Länge des Abschleppkabels an

Numero ministeriale: 03007

V01) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Verbotszeichen

V02) In presenza del segnale raffigurato è vietato superare la velocità di 80 km/h
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es verboten, die Geschwindigkeit von 80 km/h zu 
überschreiten

V03) Il segnale raffigurato può trovarsi anche sulle autostrade
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kann auch an Autobahnen stehen

V04) Il limite di velocità indicato sul segnale raffigurato ha validità immediatamente dopo il segnale stesso
V04) Die auf dem abgebildeten Verkehrszeichen angegebene Geschwindigkeitsbegrenzung gilt unmittelbar 
nach dem Zeichen

V05) Il segnale raffigurato prescrive di marciare a velocità inferiore o uguale a 80 km/h
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h oder weniger zu 
fahren

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

F07) Il segnale raffigurato impone di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 80 metri
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, einen Sicherheitsabstand von mindestens 80 Metern 
einzuhalten

F08) Il segnale raffigurato non si riferisce ai motocicli
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen bezieht sich nicht auf Krafträder

F09) Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die empfohlene Geschwindigkeit an

F10) Il segnale raffigurato permette di effettuare il sorpasso a velocità superiore a 80 km/h
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Überholen mit einer Geschwindigkeit über 80 km/h

F11) Il segnale raffigurato vieta la circolazione dei veicoli di massa totale superiore a 80 quintali
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den Verkehr von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht über 8 
Tonnen

F12) Il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite minimo di velocità
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet zum Einhalten einer Mindestgeschwindigkeit

F13) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che, per costruzione, non possono raggiungere la velocità 
indicata
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, welche die angegebene 
Geschwindigkeit bauartbedingt nicht erreichen können

Numero ministeriale: 03008

V01) Il segnale raffigurato vieta ai veicoli di superare la velocità indicata
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den Fahrzeugen, die angegebene Geschwindigkeit zu 
überschreiten

V02) Il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite massimo di velocità
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet zum Einhalten einer Höchstgeschwindigkeit

V03) Il segnale raffigurato indica la velocità massima alla quale i veicoli possono procedere
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die für Fahrzeuge erlaubte Höchstgeschwindigkeit an

V04) Il segnale raffigurato prescrive l'obbligo di viaggiare a velocità non superiore a 80 km/h
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 80 km/h zu 
fahren

V05) Il numero raffigurato nel segnale indica la velocità massima consentita
V05) Die im Verkehrszeichen angeführte Zahl zeigt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an

V06) Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità inferiore a quella indicata
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, mit einer Geschwindigkeit zu fahren, die unter dem 
angegebenen Wert liegt

F07) Il segnale raffigurato indica un limite di velocità valido solo per autoveicoli
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Geschwindigkeitsbegrenzung an, die nur für Kraftwagen gilt

F08) Il segnale raffigurato obbliga a rispettare il limite minimo di velocità indicato
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet zum Einhalten der angegebenen Mindestgeschwindigkeit
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F09) Il segnale raffigurato impone ai veicoli che non sono in grado di superare gli 80 km/h di marciare sulla 
corsia di destra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet Fahrzeuge, die nicht über 80 km/h fahren können, auf der 
rechten Fahrspur zu fahren

F10) Il limite di velocità indicato dal segnale raffigurato entra in vigore 150 metri dopo il segnale stesso
F10) Die im abgebildeten Verkehrszeichen angegebene Geschwindigkeitsbegrenzung beginnt 150 Meter nach 
dem Verkehrszeichen

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autoveicoli con massa complessiva superiore al valore indicato
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht über 
dem angegebenen Wert

F12) Il segnale raffigurato indica un limite di velocità valido dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Geschwindigkeitsbegrenzung an, die von 8.00 bis 20.00 Uhr 
gilt

Numero ministeriale: 03009

V01) Il segnale raffigurato vieta l'uso del clacson
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Betätigen der Hupe

V02) Il segnale raffigurato vieta le segnalazioni acustiche
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet Hupsignale

V03) In presenza del segnale raffigurato è consentito l'uso del clacson solo in caso di pericolo immediato
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man die Hupe nur bei unmittelbarer Gefahr benutzen

V04) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una zona in cui è vietato suonare il clacson
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang eines Bereiches an, in welchem es verboten ist, zu 
hupen

V05) In presenza del segnale raffigurato si può utilizzare il clacson se si trasportano feriti o ammalati gravi
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man die Hupe betätigen, wenn man verletzte oder schwer 
kranke Personen befördert

F06) Il segnale raffigurato consente l'uso del clacson per richiamare l'attenzione in qualsiasi circostanza
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, bei jeder Gelegenheit zu hupen, um auf sich aufmerksam zu 
machen

F07) Il segnale raffigurato deve essere rispettato soltanto dalle ore 20.00 alle ore 8.00
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen muss nur von 20.00 bis 8.00 Uhr beachtet werden

F08) Il segnale raffigurato preavvisa la possibilità di incontrare una caserma dei vigili del fuoco
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Möglichkeit an, auf eine Feuerwehrkaserne zu treffen

F09) Il segnale raffigurato preavvisa una strettoia su strade di montagna
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt auf Bergstraßen eine Engstelle an

F10) Il segnale raffigurato consente l'uso del clacson nei casi di ingorgo stradale
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Hupen bei großen Verkehrsstaus

F11) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di segnalazioni acustiche
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende des Hupverbotes an

Numero ministeriale: 03010

V01) Il segnale raffigurato vieta ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al 
trasporto di persone, di sorpassare veicoli a motore
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen, 
die nicht für die Personenbeförderung bestimmt sind, Kraftfahrzeuge zu überholen

V02) In presenza del segnale raffigurato, un autocarro non può sorpassare veicoli a motore se sulla sua 
carta di circolazione è indicata una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf ein Lastkraftwagen keine Kraftfahrzeuge überholen, wenn 
in seinem Fahrzeugschein ein Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen angegeben ist

V03) Il segnale raffigurato consente ad un autocarro di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate di 
sorpassare un autoarticolato
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es einem Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht unter 3,5 
Tonnen, ein Sattelkraftfahrzeug zu überholen

V04) Il segnale raffigurato consente ad un autobus di massa a pieno carico pari a 18 tonnellate di sorpassare un 
autotreno
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es einem Autobus mit einem Gesamtgewicht von 18 Tonnen, 
einen Lastzug zu überholen

V05) In presenza del segnale raffigurato un'autovettura con massa a pieno carico pari a 3 tonnellate trainante 
un carrello appendice, può sorpassare veicoli a motore
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf ein Personenkraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3 
Tonnen, welcher einen Anhängekarren zieht, Kraftfahrzeuge überholen

V06) In presenza del segnale raffigurato un'autovettura può sorpassare un autotreno
V06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf ein Personenkraftwagen einen Lastzug überholen

V07) In presenza del segnale raffigurato un autocaravan con massa a pieno carico pari a 4 tonnellate può 
effettuare manovre di sorpasso
V07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf ein Campingfahrzeug mit einem Gesamtgewicht von 4 
Tonnen überholen
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V08) In presenza del segnale raffigurato è vietato agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t di 
sorpassare un motociclo
V08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es für Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht über 3,5 
Tonnen verboten, ein Kraftrad zu überholen

F09) In presenza del segnale raffigurato un autocarro con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 
tonnellate trainante un rimorchio leggero, può sorpassare un motociclo
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf ein Lastkraftwagen mit maximalem Gesamtgewicht über 
3,5 Tonnen, welcher einen leichten Anhänger zieht, ein Kraftrad überholen

F10) In presenza del segnale raffigurato un autocaravan di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non 
può sorpassare veicoli a motore
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf ein Campingfahrzeug mit einem Gesamtgewicht über 3,5 
Tonnen keine Kraftfahrzeuge überholen

F11) Il segnale raffigurato consente ad un autocarro di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate di 
sorpassare un motociclo
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es einem Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht über 3,5 
Tonnen, ein Kraftrad zu überholen

F12) Il segnale raffigurato consente alle autovetture di sorpassare gli autocarri sulla corsia di destra
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es den Personenkraftwagen, Lastkraftwagen auf der rechten 
Fahrspur zu überholen

F13) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso agli autosnodati
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es den Gelenkbussen, zu überholen

F14) Il segnale raffigurato vieta ad un autocaravan di massa complessiva pari a 6 tonnellate di effettuare 
manovre di sorpasso
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es einem Campingfahrzeug mit einem Gesamtgewicht von 6 
Tonnen, zu überholen

F15) In presenza del segnale raffigurato, un autocarro di massa a pieno carico pari a 3 tonnellate non può 
effettuare manovre di sorpasso
F15) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf ein Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3 
Tonnen nicht überholen

F16) In presenza del segnale raffigurato i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate destinati al 
trasporto di persone, non possono effettuare manovre di sorpasso
F16) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, dürfen Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen, 
die für die Beförderung von Personen bestimmt sind, nicht überholen

Numero ministeriale: 03011

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a trazione animale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Gespannfuhrwerken

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli trainati da cavalli
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Pferdegespannen

V03) Il segnale raffigurato vieta la circolazione alle carrozze a cavalli
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Pferdekutschen

V04) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli trainati da asini
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die von Eseln gezogen werden

V05) Il segnale raffigurato consente il transito dei motocicli
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Krafträdern

V06) Il segnale raffigurato consente il transito degli autoveicoli
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Kraftwagen

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Kraftfahrzeugen

F08) Il segnale raffigurato vige, nei centri abitati, dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt in geschlossenen Ortschaften von 8.00 bis 20.00 Uhr

F09) Il segnale raffigurato consente il transito ai veicoli a trazione animale se muniti di pneumatici
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Gespannfuhrwerken, wenn sie bereift sind

F10) Il segnale raffigurato indica una strada riservata ai carri agricoli
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine den Ackerwagen vorbehaltene Straße an

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a braccia
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Handfahrzeugen

F12) Il segnale raffigurato vieta la circolazione a tutti i veicoli sprovvisti di motore
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen ohne Motor

Numero ministeriale: 03012

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai pedoni
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den Durchgang von Fußgängern

V02) Il segnale raffigurato consente il transito agli autoveicoli
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Kraftwagen

V03) Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Krafträdern

V04) Il segnale raffigurato consente il transito ai quadricicli a motore
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von vierrädrigen Kraftfahrzeugen
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V05) Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Fahrrädern

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Kleinkrafträdern

F07) Il segnale raffigurato vale dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt von 8.00 bis 20.00 Uhr

F08) Il segnale raffigurato indica un'area urbana riservata a parco giochi e divertimenti
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Bereich im Ort an, der als Spielplatz und Vergnügungspark 
bestimmt ist

F09) Il segnale raffigurato obbliga i pedoni a circolare sul margine sinistro della carreggiata
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet die Fußgänger, am linken Fahrbahnrand zu gehen

F10) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un percorso pedonale
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang eines Gehweges an

Numero ministeriale: 03013

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrrädern

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Verbotszeichen

V03) Il segnale raffigurato consente il transito ai quadricicli a motore
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von vierrädrigen Kraftfahrzeugen

V04) Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt den Durchgang von Fußgängern

V05) Il segnale raffigurato consente il transito ai ciclomotori a due ruote
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von zweirädrigen Kleinkrafträdern

V06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a pedale
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von vierrädrigen Pedalfahrzeugen

V07) Il segnale raffigurato vieta il transito ai tandem
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Tandems

F08) Il segnale raffigurato vale dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt von 8.00 bis 20.00 Uhr

F09) Il segnale raffigurato consente il transito delle biciclette nelle ore notturne
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Fahrrädern während der Nachtstunden

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Krafträdern

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Kleinkrafträdern

F12) Il segnale raffigurato indica la presenza di una corsia riservata a biciclette e ciclomotori
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine den Fahrrädern und Kleinkrafträdern vorbehaltene Fahrspur 
an

F13) Il segnale raffigurato indica un parcheggio per le biciclette
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Fahrradparkplatz an

Numero ministeriale: 03014

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Krafträdern

V02) Il segnale raffigurato consente il transito ai tricicli e ai quadricicli a motore
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von dreirädrigen Kraftfahrzeugen und vierrädrigen 
Kraftfahrzeugen

V03) Il segnale raffigurato consente il transito alle autovetture
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Personenkraftwagen

V04) Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Fahrrädern

V05) Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli di qualsiasi cilindrata
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Krafträdern, unabhängig von deren 
Hubraum

F06) Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Krafträdern

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli a due ruote
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von allen zweirädrigen Fahrzeugen

F08) Il segnale raffigurato si riferisce ai soli motocicli di cilindrata superiore ai 125 cm3
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen bezieht sich nur auf Krafträder mit Hubraum über 125 cm3

F09) Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli dotati di cellula di sicurezza
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Krafträdern, die mit einer Sicherheitszelle 
versehen sind

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Kleinkrafträdern
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F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von vierrädrigen Kraftfahrzeugen

F12) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

F13) Il segnale raffigurato obbliga i motociclisti a servirsi della pista loro riservata
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet Motorradfahrer, die ihnen vorbehaltene Piste zu benutzen

Numero ministeriale: 03015

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a braccia
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Handfahrzeugen

V02) Il segnale raffigurato consente il transito delle biciclette
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Fahrrädern

V03) Il segnale raffigurato consente il transito dei ciclomotori
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Kleinkrafträdern

V04) Il segnale raffigurato consente il transito di autovetture che trainano un carrello-appendice
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Personenkraftwagen, die einen 
Anhängekarren ziehen

V05) Il segnale raffigurato vieta il transito di carretti a mano
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Handkarren

F06) Il segnale raffigurato indica una strada riservata ai venditori ambulanti
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine den Straßenhändlern vorbehaltene Straße an

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito dei veicoli a motore durante le ore di mercato
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Kraftfahrzeugen während der Marktstunden

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

F09) Il segnale raffigurato vale, per tutti i veicoli, durante le ore di mercato
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt für alle Fahrzeuge während der Marktstunden

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito di veicoli a trazione animale
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Gespannfuhrwerken

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ad un motociclo, anche se spinto a braccia
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Krafträdern, auch wenn sie von Hand 
geschoben werden

Numero ministeriale: 03016

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti gli autoveicoli
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von allen Kraftwagen

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito ai tricicli a motore
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von dreirädrigen Kraftfahrzeugen

V03) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai motocicli
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Krafträdern erlaubt

V04) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai ciclomotori a due ruote
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von zweirädrigen Kleinkrafträdern erlaubt

V05) Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von vierrädrigen Kraftfahrzeugen

V06) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai veicoli sprovvisti di motore
V06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Fahrzeugen ohne Motor erlaubt

F07) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai quadricicli a motore
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von vierrädrigen Kraftfahrzeugen erlaubt

F08) Il segnale raffigurato vieta il transito alle sole autovetture non catalizzate
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet nur die Durchfahrt von Personenkraftwagen ohne Katalysator

F09) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autovetture adibite al servizio di taxi
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von als Taxi verwendeten 
Personenkraftwagen erlaubt

F10) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito a tutti i tricicli a motore
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt aller dreirädrigen Kraftfahrzeuge erlaubt

F11) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus
F11) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Autobussen erlaubt

F12) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri
F12) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Lastkraftwagen erlaubt

Numero ministeriale: 03017

V01) Il segnale raffigurato indica il divieto di transito agli autobus
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Durchfahrtsverbot für Autobusse an

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autovetture
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Personenkraftwagen erlaubt

V03) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Lastkraftwagen erlaubt
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V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai motocicli
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Krafträdern erlaubt

V05) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocaravan
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Campingfahrzeugen erlaubt

V06) Il segnale raffigurato vieta il transito anche agli autobus di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt auch von Autobussen mit einem Gesamtgewicht 
unter 3,5 Tonnen

F07) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus turistici
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Reisebussen erlaubt

F08) Il segnale raffigurato segnala una corsia riservata agli autobus
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine den Autobussen vorbehaltene Fahrspur an

F09) Il segnale raffigurato preannuncia un'area di sosta per autobus turistici
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Parkplatz für Reisebusse an

F10) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli scuolabus
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Schulbussen erlaubt

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito alle autocaravan
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Campingfahrzeugen

F12) Il segnale raffigurato è valido solo nei giorni feriali
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nur an Werktagen

Numero ministeriale: 03018

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa a pieno carico 
superiore a 3,5 tonnellate
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die zur Beförderung von 
Gütern bestimmt sind, mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autobus di massa complessiva superiore a 3,5 
tonnellate
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Autobussen mit einem Gesamtgewicht 
über 3,5 Tonnen erlaubt

V03) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autocaravan di massa a pieno carico 
superiore a 3,5 tonnellate
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Campingfahrzeugen mit einem 
Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen erlaubt

V04) Il segnale raffigurato può essere munito di pannello integrativo con un diverso valore della massa 
ammessa al transito
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kann mit einer Zusatztafel versehen sein, welche einen abweichenden 
Wert für das zur Durchfahrt zugelassene Gewicht angibt

F05) Il segnale raffigurato vieta il transito di un autocarro di massa a pieno carico pari a 3 tonnellate
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht 
von 3 Tonnen

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti gli autocarri carrozzati con furgone chiuso
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von allen Lastkraftwagen mit Kastenaufbau

F07) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito a tutti gli autocarri carrozzati con cassone aperto
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von allen Lastkraftwagen mit Ladepritsche 
erlaubt

F08) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di 
persone
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen mit einem Gewicht über 3,5 
Tonnen, die zur Personenbeförderung dienen

F09) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autotreni di massa superiore a 3,5 tonnellate 
non adibiti al trasporto di persone
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Lastzügen mit einem Gewicht über 3,5 
Tonnen erlaubt, die nicht zur Beförderung von Personen dienen

Numero ministeriale: 03019

6,5t

V01) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocaravan
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Campingfahrzeugen erlaubt

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Autobussen erlaubt

V03) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht 
über 6,5 Tonnen

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa 
complessiva pari o inferiore a quella indicata nel segnale
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Fahrzeugen erlaubt, die zur Beförderung 
von Gütern bestimmt sind und deren Gesamtgewicht maximal dem auf dem Verkehrszeichen angeführten Wert 
entspricht

V05) In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito di autocarri se sulla carta di circolazione è indicata 
una massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Lastkraftwagen verboten, wenn im 
Fahrzeugschein ein Gesamtgewicht über 6,5 Tonnen angegeben ist
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F06) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri di massa complessiva pari a 7,5 
tonnellate
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Lastkraftwagen mit einem 
Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen erlaubt

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 6,5 tonnellate destinati al trasporto di 
persone
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen mit einem Gewicht über 6,5 
Tonnen, die zur Personenbeförderung dienen

F08) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autoveicoli ad uso speciale di massa 
superiore a 6,5 tonnellate
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Kraftwagen mit besonderer 
Zweckbestimmung mit einem Gewicht über 6,5 Tonnen erlaubt

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una pesa pubblica nelle vicinanze
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine öffentliche Waage in der Nähe an

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito di autobus di massa complessiva superiore a 10 tonnellate
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Autobussen mit einem Gesamtgewicht über 
10 Tonnen

Numero ministeriale: 03020

V01) Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello che consente il traino di rimorchi di massa non 
superiore a quella indicata nel pannello stesso
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kann ergänzt sein durch eine Tafel, welche das Ziehen eines Anhängers 
mit einem Gewicht erlaubt, das den auf der Tafel angegebenen Wert nicht übersteigt

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autotreni
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Lastzügen

V03) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autoveicolo trainante un carrello-appendice
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt eines Kraftwagens, welcher einen 
Anhängekarren zieht, erlaubt

V04) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Kraftfahrzeugen, welche einen Anhänger 
ziehen

V05) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autosnodati
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Gelenkbussen erlaubt

F06) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un'autovettura trainante un caravan
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt eines Personenkraftwagens, welcher einen 
Wohnanhänger zieht, erlaubt

F07) Il segnale raffigurato vale soltanto per i veicoli adibiti al trasporto di merci
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nur für Fahrzeuge, die zur Beförderung von Gütern bestimmt sind

F08) Il segnale raffigurato indica autocarri in rallentamento
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt Lastkraftwagen an, die verlangsamen

F09) Il segnale raffigurato indica che gli autotreni debbono procedere ad una distanza di almeno 100 metri tra di 
loro
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass Lastzüge mit einem Mindestabstand von 100 
Metern voneinander verkehren müssen

F10) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ad un'autovettura che traina un rimorchio per 
imbarcazione
F10) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Personenkraftwagen erlaubt, die einen 
Bootsanhänger ziehen

Numero ministeriale: 03021

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito alle trattrici agricole
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von landwirtschaftlichen Zugmaschinen

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di veicoli sgombraneve
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Schneeräumfahrzeugen erlaubt

V03) Il segnale raffigurato vale sia di giorno che di notte
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt sowohl bei Tag als auch bei Nacht

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle macchine operatrici destinate a 
lavori di manutenzione stradale
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Straßenbaumaschinen für 
Instandhaltungsarbeiten an der Straße erlaubt

V05) Il segnale raffigurato vale sia per le macchine agricole gommate, sia per quelle cingolate
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt sowohl für bereifte landwirtschaftliche Maschinen als auch für solche 
mit Raupenketten

V06) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai motocicli
V06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Krafträdern erlaubt

V07) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai quadricicli a motore
V07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von vierrädrigen Kraftfahrzeugen erlaubt

F08) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle macchine agricole
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von landwirtschaftlichen Maschinen erlaubt
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F09) In presenza del segnale raffigurato è consentito il traino dei rimorchi agricoli di massa complessiva fino a 
1,5 tonnellate
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man landwirtschaftliche Anhänger mit einem 
Gesamtgewicht bis 1,5 Tonnen ziehen

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai trattori stradali per semirimorchi
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Sattelzugmaschinen

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von vierrädrigen Kraftfahrzeugen

F12) Il segnale raffigurato è obbligatorio in corrispondenza degli accessi privati
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen ist an privaten Grundstückseinfahrten verpflichtend vorgesehen

F13) Il segnale raffigurato si trova soltanto sulla rete stradale delle aziende agricole
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nur am Wegenetz der landwirtschaftlichen Betriebe

F14) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle macchine agricole durante le fiere
F14) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von landwirtschaftlichen Maschinen während 
der Messen erlaubt

Numero ministeriale: 03022

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano merci pericolose
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die Gefahrgut befördern

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito alle autocisterne che trasportano benzina
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Tankfahrzeugen, die Benzin befördern

F03) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano carni macellate
F03) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die Frischfleisch befördern

F04) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autoveicoli con motore alimentato a gas liquido (GPL)
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Kraftwagen, die mit Flüssiggas (LPG) 
betrieben werden

F05) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri telonati
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Lastkraftwagen mit Planenaufbau

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano merci deperibili
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die leicht verderbliche Ware 
befördern

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli con furgone frigorifero
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Kühlwagen

Numero ministeriale: 03023

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano esplosivi
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die Explosivstoffe befördern

V02) Il carburante contenuto nel serbatoio del veicolo non si considera trasporto di materiale infiammabile 
vietato dal segnale in figura
V02) Der im Tank des Fahrzeugs enthaltene Kraftstoff ist nicht als entflammbares Material im Sinne des in der 
Abbildung dargestellten Verkehrszeichens anzusehen

V03) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autovetture alimentate a metano
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Personenkraftwagen erlaubt, die mit 
Methangas betrieben werden

V04) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die leicht entzündliche Güter 
befördern

F05) In presenza del segnale raffigurato gli autoveicoli che trasportano esplosivi possono effettuare manovre di 
sorpasso
F05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, können Kraftwagen, die Explosivstoffe befördern, überholen

F06) Il segnale raffigurato prescrive di fare attenzione al transito di veicoli che trasportano esplosivo
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, dass man auf Fahrzeuge achten muss, die Explosivstoff 
befördern

F07) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente 
infiammabili, purché non esplosivi
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Fahrzeugen erlaubt, die leicht 
entzündliche Güter befördern, sofern es sich nicht um Explosivstoffe handelt

F08) In presenza del segnale raffigurato è consentito il traino di veicoli che trasportano prodotti facilmente 
infiammabili
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man Fahrzeuge abschleppen, die leicht entzündliche 
Güter befördern

Numero ministeriale: 03024

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano sostanze suscettibili di contaminare l'acqua
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, welche Stoffe befördern, die 
das Wasser verunreinigen könnten

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autoveicoli che trasportano prodotti che non 
contaminano l'acqua
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Kraftwagen erlaubt, welche Güter 
befördern, die das Wasser nicht verunreinigen
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V03) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocisterne che trasportano acqua
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Tankwagen erlaubt, die Wasser 
befördern

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle innaffiatrici stradali
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Fahrzeugen mit Spritzvorrichtung erlaubt

F05) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di rimorchi che trasportano sostanze che 
possono contaminare l'acqua
F05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Anhängern erlaubt, welche Stoffe 
befördern, die das Wasser verunreinigen könnten

F06) Il segnale raffigurato preannuncia una zona soggetta ad allagamento
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen überschwemmungsgefährdeten Bereich an

F07) Il segnale raffigurato preannuncia la probabile presenza di acqua sulla carreggiata
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Möglichkeit von Wasser auf der Fahrbahn an

F08) Il segnale raffigurato vieta la sosta delle autocisterne
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken von Tankwagen

F09) Il segnale raffigurato vieta il transito alle cisterne vuote
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von leeren Tanks

Numero ministeriale: 03025

V01) Il segnale raffigurato si riferisce ai veicoli anche se sprovvisti di motore
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen bezieht sich auf Fahrzeuge, auch wenn sie nicht motorbetrieben sind

V02) Il segnale raffigurato può trovarsi prima di una strettoia
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann vor einer Engstelle stehen

V03) Il segnale raffigurato è posto sulle strade sia urbane che extraurbane
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht sowohl an Ortsstraßen als auch an Freilandstraßen

V04) Il segnale raffigurato indica la larghezza massima dei veicoli ammessi al transito
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die maximale Breite der zur Durchfahrt zugelassenen Fahrzeuge 
an

V05) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autotreni larghi 2,30 metri
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Lastzügen mit einer Breite von 2,30 
Metern erlaubt

V06) Il segnale raffigurato si riferisce a tutti i veicoli di larghezza superiore a 2,30 metri
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen bezieht sich auf alle Fahrzeuge, die über 2,30 Meter breit sind

F07) Il segnale raffigurato indica la distanza minima di sicurezza tra due autoveicoli in transito su quella strada
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den minimalen Sicherheitsabstand zwischen zwei auf dieser Straße 
verkehrenden Kraftwagen an

F08) In presenza del segnale raffigurato i veicoli a trazione animale larghi più di 2,30 m possono transitare
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, dürfen Gespannfuhrwerke verkehren, die über 2,30 Meter breit 
sind

F09) Il segnale raffigurato è un divieto che non riguarda gli autobus
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Verbot, das Autobusse nicht betrifft

F10) Il segnale raffigurato indica la larghezza di una strettoia
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Breite einer Engstelle an

F11) Il segnale raffigurato è relativo al rimorchio, ma non alla motrice
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen bezieht sich auf den Anhänger, nicht aber auf das Zugfahrzeug

F12) Il segnale raffigurato indica una strada larga 2,30 metri
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine 2,30 Meter breite Straße an

Numero ministeriale: 03026

V01) Il segnale raffigurato indica l'altezza massima, misurata dal piano stradale, dei veicoli che possono 
transitare
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die von der Fahrbahn aus gemessene maximale Höhe der 
Fahrzeuge an, denen die Durchfahrt erlaubt ist

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito degli autoveicoli con altezza, comprensiva del carico, superiore a 3,50 
metri
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Kraftwagen mit einer Höhe über 3,50 Meter 
einschließlich der Ladung

V03) Il segnale raffigurato indica l'altezza massima dei veicoli ammessi al transito
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die maximale Höhe der Fahrzeuge an, denen die Durchfahrt 
erlaubt ist

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una macchina agricola alta 3,50 metri
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt einer 3,50 Meter hohen landwirtschaftlichen 
Maschine erlaubt

V05) Il segnale raffigurato può trovarsi sia nei centri abitati che fuori
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kann sowohl in geschlossenen Ortschaften als auch außerhalb stehen

V06) Il segnale raffigurato può trovarsi in un punto in cui la strada passa sotto un ponte
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kann an einem Ort stehen, an welchem die Straße unter eine Brücke 
führt

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito degli autoveicoli di lunghezza superiore a 3,50 metri
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Kraftwagen mit einer Länge über 3,50 Meter
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F08) Il segnale raffigurato indica un passaggio alto 3,50 metri
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine 3,50 m hohe Durchfahrt an

F09) Il segnale raffigurato nei centri abitati vale soltanto dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt in geschlossenen Ortschaften nur von 8.00 bis 20.00 Uhr

F10) Il segnale raffigurato indica che possono passare gli autocarri con carico alto 3,50 metri dal piano del 
cassone
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass Lastkraftwagen durchfahren dürfen, deren Ladung 
eine Höhe von 3,50 Metern über der Ladepritsche erreicht

F11) Il segnale raffigurato indica la distanza di sicurezza da tenere dal veicolo che precede
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den einzuhaltenden Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug an

Numero ministeriale: 03027

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli di lunghezza complessiva superiore a 10 metri
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von allen Fahrzeugen mit einer Gesamtlänge 
über 10 Meter

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autotreno lungo 10 metri
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt eines 10 Meter langen Lastzuges erlaubt

V03) Il segnale raffigurato vieta il transito a veicoli di lunghezza superiore a quella indicata
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, welche die angegebene Länge 
überschreiten

V04) Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche dai conducenti di autobus
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen muss auch von Fahrern von Autobussen beachtet werden

V05) Il segnale raffigurato vige anche di notte
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt auch bei Nacht

V06) Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche dai conducenti di complessi di veicoli
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen muss auch von Fahrern von Fahrzeugkombinationen beachtet werden

F07) Il segnale raffigurato deve essere rispettato solo dai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen muss nur von Fahrern von Fahrzeugen, die zur Beförderung von Gütern 
bestimmt sind, beachtet werden

F08) Il segnale raffigurato obbliga un veicolo a distanziare quello che lo segue di almeno 10 metri
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet ein Fahrzeug, mindestens 10 Meter vom nachfolgenden 
entfernt zu bleiben

F09) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio per autocarri lunghi al massimo 10 metri
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz für Lastkraftwagen an, die maximal 10 Meter lang 
sind

F10) Il segnale raffigurato impone il distanziamento minimo tra autocarri per consentire alle autovetture di 
sorpassarli
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt einen Mindestabstand zwischen Lastkraftwagen vor, damit sie 
von Personenkraftwagen überholt werden können

F11) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una autovettura che traina un caravan anche 
se insieme superano i 10 metri
F11) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt eines Personenkraftwagens, welcher einen 
Wohnanhänger zieht, auch dann erlaubt, wenn sie zusammen über 10 Meter lang sind

F12) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito a tutti gli autosnodati per trasporto di persone
F12) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von allen Gelenkbussen für die Beförderung 
von Personen erlaubt

F13) Il segnale raffigurato preannuncia che gli autocarri devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 
10 metri
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass Lastkraftwagen einen Sicherheitsabstand von 
mindestens 10 Metern einhalten müssen

Numero ministeriale: 03028

t

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva superiore a quella indicata
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, deren tatsächliches Gewicht 
über dem angezeigten Wert liegt

V02) Il segnale raffigurato, integrato con pannello, può vietare il transito contemporaneo di più veicoli
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen mit Zusatztafel kann die gleichzeitige Durchfahrt mehrerer Fahrzeuge 
verbieten

V03) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di tara superiore a 7 tonnellate
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Lastkraftwagen mit einem Leergewicht über 
7 Tonnen

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una macchina agricola di massa a pieno 
carico pari a 7 tonnellate
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt einer landwirtschaftlichen Maschine mit 
einem Gesamtgewicht von 7 Tonnen erlaubt

V05) Il segnale raffigurato si può trovare prima di un ponte
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kann vor einer Brücke stehen

F06) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli il cui asse più caricato ha massa 
superiore a quella indicata
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Fahrzeugen erlaubt, deren 
meistbeladene Achse mehr als das angegebene Gewicht aufweist
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F07) Il segnale raffigurato, nei centri abitati, vige dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt in geschlossenen Ortschaften von 8.00 bis 20.00 Uhr

F08) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autobus di massa superiore a 7 tonnellate
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Autobussen mit einem Gewicht über 7 
Tonnen erlaubt

F09) Il segnale raffigurato vieta il transito ai soli veicoli per trasporto merci di massa superiore a 7 tonnellate
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet nur die Durchfahrt von Fahrzeugen für die Beförderung von 
Gütern mit einem Gewicht über 7 Tonnen

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di lunghezza superiore a 7 metri
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen mit über 7 Metern Länge

Numero ministeriale: 03029

2,5
t

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi sull'asse più caricato una massa effettiva superiore a 
quella indicata
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, deren meistbeladene Achse 
mehr als das angegebene Gewicht aufweist

V02) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autocarri aventi massa effettiva per asse di 2,5 
tonnellate
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Lastkraftwagen mit einer tatsächlichen 
Achslast von 2,5 Tonnen erlaubt

V03) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva per asse superiore a 2,5 
tonnellate
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen mit einer tatsächlichen Achslast 
über 2,5 Tonnen

V04) Il segnale raffigurato fa riferimento alla massa effettiva sull'asse al momento del transito
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen bezieht sich auf die effektive Achslast bei der Durchfahrt

V05) Il segnale raffigurato può trovarsi prima di un ponte
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kann vor einer Brücke stehen

F06) Il segnale raffigurato obbliga i veicoli aventi massa per asse superiore a 2,5 tonnellate a procedere a passo 
d'uomo
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet Fahrzeuge mit einer Achslast über 2,5 Tonnen, im 
Schritttempo zu fahren

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di massa complessiva superiore a quella indicata
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Lastkraftwagen, deren Gesamtgewicht über 
dem angegebenen Wert liegt

F08) Il segnale raffigurato vale solo per autoveicoli con ruote gemellate
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nur für Kraftwagen mit Zwillingsrädern

F09) Il segnale raffigurato nei centri abitati vige dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt in geschlossenen Ortschaften von 8.00 bis 20.00 Uhr

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 
tonnellate
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von allen Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht 
über 2,5 Tonnen

Numero ministeriale: 03030

V01) Il segnale raffigurato indica la fine delle prescrizioni precedentemente imposte
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt die zuvor auferlegten Vorschriften auf

V02) Il segnale raffigurato indica la fine di divieti precedentemente imposti
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt die zuvor auferlegten Verbote auf

V03) Il segnale raffigurato è un segnale di via libera
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt alle Streckenverbote auf

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt eine Vorschrift auf

V05) Il segnale raffigurato indica il punto dal quale le prescrizioni precedentemente indicate non sono più valide
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Stelle an, ab der die zuvor angezeigten Vorschriften nicht mehr 
gelten

F06) Il segnale raffigurato indica la fine di un cantiere di lavoro
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende einer Baustelle an

F07) Il segnale raffigurato riguarda soltanto i veicoli in servizio pubblico
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen betrifft nur Fahrzeuge im öffentlichen Dienst

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

F09) Il segnale raffigurato indica la fine di un centro abitato
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende einer geschlossenen Ortschaft an

F10) Il segnale raffigurato indica la fine del pericolo precedentemente segnalato
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende der zuvor angezeigten Gefahr an
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Numero ministeriale: 03031

05 05
V01) Il segnale raffigurato indica la fine di una prescrizione
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt eine Vorschrift auf

V02) Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf

V03) Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità superiore a 50 km/h
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt es zu, mit einer Geschwindigkeit über 50 km/h zu fahren

V04) Il segnale raffigurato consente di circolare entro i limiti di velocità vigenti per quel tipo di strada
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, mit einer Geschwindigkeit bis zu der für den entsprechenden 
Straßentyp geltenden Begrenzung zu fahren

V05) Il segnale raffigurato consente di marciare anche a velocità inferiore a 50 km/h
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, auch mit einer Geschwindigkeit unter 50 km/h zu fahren

V06) Il segnale raffigurato indica la fine del relativo divieto
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende des entsprechenden Verbotes an

F07) Il segnale raffigurato indica il limite di velocità per tutti i veicoli
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Geschwindigkeitsbegrenzung für alle Fahrzeuge an

F08) Il segnale raffigurato vieta di superare la velocità di 50 km/h
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es, die Geschwindigkeit von 50 km/h zu überschreiten

F09) Il segnale raffigurato indica la fine del limite minimo di velocità
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt die Mindestgeschwindigkeitsbegrenzung auf

F10) Il segnale raffigurato indica la fine dell'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 50 metri
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt das Gebot auf, einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 
Metern einzuhalten

F11) Il segnale raffigurato prescrive ai veicoli che non superano la velocità di 50 km/h di marciare sulla corsia di 
destra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt Fahrzeugen, die nicht schneller als 50 km/h fahren, vor, die 
rechte Fahrspur zu benutzen

F12) Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die empfohlene Geschwindigkeit an

Numero ministeriale: 03032

V01) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso precedentemente imposto
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt das vorher auferlegte Überholverbot auf

V02) In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se deve essere oltrepassata la striscia continua
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist das Überholen verboten, wenn dazu die durchgehende 
Längslinie überschritten werden muss

V03) Il segnale raffigurato indica il punto in cui termina il divieto di sorpasso
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Stelle an, an der das Überholverbot aufgehoben wird

V04) Il segnale raffigurato non impone un particolare limite di velocità
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt keine besondere Geschwindigkeitsbegrenzung vor

V05) Il segnale raffigurato può essere posto sia nei centri urbani che fuori
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kann sowohl in geschlossenen Ortschaften als auch außerhalb 
aufgestellt sein

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt eine Vorschrift auf

V07) Il segnale raffigurato ha validità per tutte le 24 ore
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt für volle 24 Stunden

F08) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso tra le sole autovetture
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt das Überholverbot nur zwischen Personenkraftwagen auf

F09) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di transito per tutti gli autoveicoli
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt das Durchfahrtsverbot für alle Kraftwagen auf

F10) Il segnale raffigurato prescrive il divieto di marcia per file parallele
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es, in parallelen Reihen zu fahren

F11) Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf

F12) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sosta su entrambi i lati della strada
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt das Parkverbot auf beiden Straßenseiten auf

F13) Il segnale raffigurato indica che è finito l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt das Gebot auf, den Sicherheitsabstand einzuhalten

F14) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sosta in seconda fila
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt das Verbot auf, in zweiter Reihe zu parken
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Numero ministeriale: 03033

V01) In presenza del segnale raffigurato un autotreno di massa pari a 44 tonnellate può sorpassare 
un'autovettura
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf ein Lastzug mit einem Gewicht von 44 Tonnen einen 
Personenkraftwagen überholen

V02) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso precedentemente imposto
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt das vorher auferlegte Überholverbot auf

V03) In presenza del segnale raffigurato un autocarro può sorpassare un autobus
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf ein Lastkraftwagen einen Autobus überholen

V04) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso per veicoli merci di massa a pieno carico 
superiore a 3,5 tonnellate
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt das Überholverbot für Güterfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht 
über 3,5 Tonnen auf

V05) Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt eine Vorschrift auf

F06) In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito degli autotreni, autosnodati, autoarticolati
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist die Durchfahrt von Lastzügen, Gelenkbussen, 
Sattelkraftfahrzeugen verboten

F07) In presenza del segnale raffigurato le autovetture devono sorpassare gli autocarri sulla corsia di destra
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, müssen Personenkraftwagen die Lastkraftwagen auf der 
rechten Fahrspur überholen

F08) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso per autobus di massa a pieno carico superiore a 
3,5 tonnellate
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt das Überholverbot für Autobusse mit einem Gesamtgewicht über 
3,5 Tonnen auf

F09) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

F10) Il segnale raffigurato non vale per gli autocarri di massa complessiva pari a 7 tonnellate
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nicht für Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 7 Tonnen

Numero ministeriale: 03034

V01) Il segnale raffigurato è posto nei luoghi dove la sosta è vietata
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Orten, wo das Parken verboten ist

V02) Il segnale raffigurato vieta la sosta sulle strade urbane dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo diversa 
indicazione
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet auf Ortsstraßen das Parken von 8.00 bis 20.00 Uhr, falls nicht 
anders angezeigt

V03) Il segnale raffigurato può essere integrato da pannelli per indicarne l'inizio, il proseguimento o la fine
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kann durch Zusatztafeln ergänzt sein, mit denen Anfang, Fortsetzung 
oder Ende angezeigt wird

V04) Il segnale raffigurato cessa di validità dopo il primo incrocio, se non ripetuto
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nach der ersten Kreuzung nicht mehr, wenn es nicht wiederholt wird

V05) Il segnale raffigurato consente la fermata
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Halten

V06) Il segnale raffigurato consente la sosta nel tratto precedente
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken im vorhergehenden Straßenabschnitt

V07) Il segnale raffigurato, opportunamente integrato, può vietare la sosta nei centri abitati dalle ore 0,00 alle 
24,00
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen kann, wenn es entsprechend ergänzt ist, das Parken in geschlossenen 
Ortschaften von 0,00 bis 24,00 Uhr verbieten

F08) Il segnale raffigurato, se posto sul lato sinistro di una strada a senso unico, vieta la sosta anche sul lato 
destro
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet, wenn es auf der linken Seite einer Einbahn aufgestellt ist, 
auch das Parken auf der rechten Seite

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di fermata
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Halteverbot an

F11) Il segnale raffigurato non vale per i motocicli ed i ciclomotori
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nicht für Krafträder und Kleinkrafträder

F12) In presenza del segnale raffigurato è sempre prevista la rimozione forzata del veicolo
F12) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist immer die Zwangsabschleppung des Fahrzeuges 
vorgesehen

F13) Il segnale raffigurato indica che la sosta è regolamentata con l'uso di parchimetri a pagamento
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass das Parken durch Parkscheinautomaten 
gebührenpflichtig geregelt ist

F14) Il segnale raffigurato consente la sosta ai residenti
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt Einheimischen das Parken

F15) Il segnale raffigurato consente la sosta esponendo il tagliando emesso da un parchimetro
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken, wenn der Parkschein eines Parkscheinautomaten 
ausgelegt wird
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F09) Il segnale raffigurato vieta la sosta sul tratto precedente
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken im vorhergehenden Straßenabschnitt

Numero ministeriale: 03035

V01) Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma non la fermata
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken, nicht jedoch das Halten

V02) Il segnale raffigurato contraddistingue le aree dove è proibito lasciare in sosta un veicolo
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kennzeichnet die Bereiche, in denen das Parken von Fahrzeugen 
verboten ist

V03) Il segnale raffigurato, lungo strade extraurbane, indica divieto permanente di sosta in assenza di 
indicazioni integrative
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an Freilandstraßen ein durchgehendes Parkverbot an, falls keine 
ergänzenden Hinweise vorhanden sind

V06) Il segnale raffigurato vieta la sosta sul lato della strada dove è posto
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken auf der Straßenseite, auf welcher es steht

V09) Il segnale raffigurato non vieta la fermata
V09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken nicht

F10) Il segnale raffigurato, nelle strade extraurbane, consente la sosta dopo le ore 20.00
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt auf Freilandstraßen das Parken nach 20.00 Uhr

F11) Il segnale raffigurato consente la sosta soltanto ai veicoli a due ruote
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt nur zweirädrigen Fahrzeugen das Parken

F12) Il segnale raffigurato consente la sosta ai quadricicli a motore
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt vierrädrigen Kraftfahrzeugen das Parken

F13) Il segnale raffigurato, nei centri urbani, prescrive il divieto di sosta dalle ore 20.00 alle ore 8.00, salvo 
diversa indicazione
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet in geschlossenen Ortschaften das Parken von 20.00 bis 8.00 
Uhr, falls nicht anders angezeigt

F14) Il segnale raffigurato indica che la sosta è regolamentata mediante disco orario
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass das Parken durch Parkscheibe geregelt wird

F16) Il segnale raffigurato, opportunamente integrato, può vietare la sosta in doppia fila
F16) Das abgebildete Verkehrszeichen kann, wenn es entsprechend ergänzt ist, das Parken in doppelter Reihe 
verbieten

A

B

V04) Il segnale (A), se integrato con pannello (B), indica una zona in cui vige divieto di sosta
V04) Das Zeichen (A) zeigt, falls es durch die Tafel (B) ergänzt ist, einen Bereich mit Parkverbot an

V05) Il segnale (A), se integrato con pannello (B), indica una zona in cui vige divieto di sosta, con 
rimozione del veicolo
V05) Das Zeichen (A) zeigt, falls es durch die Tafel (B) ergänzt ist, einen Bereich mit Parkverbot und 
Abschleppung des Fahrzeugs an

V08) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), indica una ZONA RIMOZIONE COATTA
V08) Das Zeichen (A) zeigt, ergänzt durch die Tafel (B), einen Bereich mit ZWANGSABSCHLEPPUNG an

A

B8 - 20,,  00 00

V07) Il segnale (A) con il pannello (B) vieta la sosta solo nei giorni lavorativi
V07) Das Zeichen (A) verbietet, ergänzt durch die Tafel (B), das Parken nur an Werktagen

A

B

F15) Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), è divieto di sosta permanente
F15) Das Zeichen (A) stellt, falls es durch die Tafel (B) ergänzt ist, ein durchgehendes Parkverbot dar

Numero ministeriale: 03036

V01) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

V02) Il segnale raffigurato non è posto nei luoghi ove per regola generale vige il divieto di sosta
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nicht an Orten, wo bereits ein allgemeines Parkverbot gilt

V03) Il segnale raffigurato vieta l'abbandono prolungato nel tempo del veicolo
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es, das Fahrzeug längere Zeit zu verlassen

V04) Il segnale raffigurato, posto nei centri abitati, vieta, di norma, la sosta dalle ore 8.00 alle 20.00
V04) Das abgebildete verbietet in geschlossenen Ortschaften in der Regel das Parken von 8.00 bis 20.00 Uhr
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V07) Il segnale raffigurato vieta la sosta ma non la fermata
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken, nicht jedoch das Halten

F08) Il segnale raffigurato vieta la sospensione temporanea della marcia per la salita e discesa dei passeggeri
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es, die Fahrt für das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste 
zeitweilig zu unterbrechen

F09) Lungo le strade extraurbane, il segnale raffigurato vale soltanto nelle ore diurne
F09) Entlang den Freilandstraßen gilt das abgebildete Verkehrszeichen nur bei Tag

F10) Il segnale raffigurato vieta la sosta dei veicoli su ambo i lati della carreggiata
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken von Fahrzeugen auf beiden Seiten der Fahrbahn

F11) Il segnale raffigurato permette la sosta degli autobus
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken von Autobussen

F12) Il segnale raffigurato permette la sosta dei ciclomotori
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken von Kleinkrafträdern

A

B
eccetto

V05) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), consente la sosta agli autobus
V05) Das Zeichen (A) erlaubt, ergänzt durch die Tafel (B), das Parken von Autobussen

A

B8 - 20,,  00 00

V06) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), vieta la sosta soltanto nei giorni festivi
V06) Das Zeichen (A) verbietet, ergänzt durch die Tafel (B), das Parken nur an Feiertagen

Numero ministeriale: 03037

V01) Il segnale raffigurato vieta la temporanea sospensione della marcia del veicolo
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es dem Fahrzeug, die Fahrt zeitweilig zu unterbrechen

V02) Il segnale raffigurato vieta la fermata volontaria di tutti i veicoli
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das freiwillige Halten aller Fahrzeuge

V03) Lungo le strade dove è posto, il segnale raffigurato vale 24 ore su 24
V03) Entlang den Straßen, an denen es steht, gilt das abgebildete Verkehrszeichen rund um die Uhr

F04) Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma consente la fermata
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken, erlaubt jedoch das Halten

F05) Lungo le strade urbane, il segnale raffigurato indica che il divieto di fermata vige dalle ore 8.00 alle 20.00
F05) Entlang den Ortsstraßen zeigt das abgebildete Verkehrszeichen an, dass das Halteverbot von 8.00 bis 
20.00 Uhr gilt

F06) Il segnale raffigurato consente la fermata per far salire o scendere passeggeri
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Halten zum Ein- und Aussteigen

F07) Il segnale raffigurato consente la fermata se il veicolo non arreca intralcio alla circolazione
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Halten, wenn das Fahrzeug den Verkehr nicht behindert

Numero ministeriale: 03038

V01) Il segnale raffigurato vieta la sosta sia di giorno che di notte, anche nei centri abitati
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken sowohl bei Tag als auch bei Nacht, und zwar auch 
in geschlossenen Ortschaften

V02) Il segnale raffigurato vieta la fermata a tutti i veicoli
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet allen Fahrzeugen das Halten

V03) Il segnale raffigurato, in assenza di iscrizioni integrative, vige per tutto l'arco delle ventiquattro ore
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt, falls keine ergänzenden Hinweise vorhanden sind, rund um die Uhr

V04) Il segnale raffigurato vieta qualsiasi volontaria fermata del veicolo
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet jedes freiwillige Halten des Fahrzeugs

V05) In presenza del segnale raffigurato è sempre disposta la rimozione forzata del veicolo
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist immer die Zwangsabschleppung des Fahrzeuges 
vorgesehen

F08) Il segnale raffigurato vieta la fermata, ma consente la sosta
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Halten, erlaubt jedoch das Parken

F09) Il segnale raffigurato non vale per gli autobus
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nicht für Autobusse

F10) Il segnale raffigurato non vale per i taxi
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nicht für Taxis

F11) Il segnale raffigurato è un preavviso di divieto di sosta
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Parkverbot an

F12) Il segnale raffigurato vale solo nei giorni feriali, salvo diversa indicazione
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nur an Werktagen, falls nicht anders angezeigt
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F13) Il segnale raffigurato consente la fermata del veicolo per la salita e la discesa dei passeggeri
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Halten des Fahrzeugs zum Ein- und Aussteigen der 
Fahrgäste

F14) Il segnale raffigurato preannuncia la fine del divieto di sosta
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Ende eines Parkverbots an

A

B

V06) Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), vieta la fermata nel tratto precedente
V06) Das Zeichen (A) verbietet, falls es durch die Tafel (B) ergänzt ist, das Halten im vorhergehenden 
Straßenabschnitt

V07) Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), indica la fine del divieto di fermata e di sosta
V07) Das Zeichen (A) zeigt, falls es durch die Tafel (B) ergänzt ist, das Ende eines Halte- und Parkverbots an

Numero ministeriale: 03039

V01) Il segnale raffigurato indica un parcheggio autorizzato
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen zulässigen Parkplatz an

V02) Il segnale raffigurato indica un'area attrezzata ed organizzata per sostare a tempo indeterminato, salvo 
diversa indicazione
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Bereich an, der, falls nicht anders angezeigt, zum Parken 
ohne Zeitbegrenzung ausgestattet ist

V03) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che ne indica la 
distanza
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz an und kann durch eine Bake ergänzt sein

V04) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica le 
categorie cui la stessa è riservata
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz an und kann durch eine Tafel ergänzt sein, welche 
die Fahrzeugklassen angibt, denen er vorbehalten ist

V05) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con pannello che indica le 
categorie di veicoli esclusi
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz an und kann durch eine Tafel ergänzt sein, welche 
die ausgenommenen Fahrzeugklassen angibt

V06) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che ne indica la 
limitazione nel tempo
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz an und kann durch eine Tafel ergänzt sein, welche 
die zeitliche Begrenzung der Parkerlaubnis angibt

V07) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica 
l'orario e le tariffe
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz an und kann durch eine Tafel ergänzt sein, welche 
die Zeiten und die Preise angibt

V08) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello indicante la 
disposizione dei veicoli
V08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz an und kann durch eine Tafel ergänzt sein, welche 
die Anordnung der Fahrzeuge angibt

F09) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta con parchimetro
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz mit Parkscheinautomat an

F10) Il segnale raffigurato indica che il parcheggio è ammesso dalle 8.00 alle 20.00
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass das Parken von 8.00 bis 20.00 Uhr erlaubt ist

F11) Il segnale raffigurato indica un'area in cui è possibile la sosta al massimo per un'ora
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Bereich an, in welchem das Parken für höchstens eine 
Stunde möglich ist

F12) Il segnale raffigurato indica la sosta libera, ma con divieto di fermata
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass das Parken unbeschränkt erlaubt, das Halten hingegen 
verboten ist

F13) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio riservato ai veicoli della Polizia di Stato
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz an, der der Polizei vorbehalten ist

F14) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica la 
superficie disponibile
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz an und kann durch eine Tafel ergänzt sein, welche 
die verfügbare Fläche angibt

F15) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con la prescrizione di lasciare la 
chiave nel quadro
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz an und kann durch eine Tafel ergänzt sein, welche 
vorschreibt, den Schlüssel stecken zu lassen
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Numero ministeriale: 03040

V01) Il segnale raffigurato preannuncia che nella direzione della freccia vi è un parcheggio
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass sich in Pfeilrichtung ein Parkplatz befindet

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una zona di parcheggio procedendo nel senso della freccia
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen in Pfeilrichtung erreichbaren Parkplatz an

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un parcheggio a 300 metri nel senso della freccia
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen 300 Meter entfernten Parkplatz in Pfeilrichtung an

F04) Il segnale raffigurato preannuncia un posto di pronto soccorso nel senso della freccia
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Erste-Hilfe-Stelle in Pfeilrichtung an

F05) Il segnale raffigurato preannuncia un parcheggio vietato nel senso della freccia
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Parkverbot in Pfeilrichtung an

F06) Il segnale raffigurato preannuncia che la sosta e il parcheggio sono vietati nel senso della freccia
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass sowohl kurzzeitiges als auch dauerhaftes Parken in 
Pfeilrichtung verboten sind

F07) Il segnale raffigurato preannuncia di procedere oltre perché il parcheggio è riservato
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man weiterfahren muss, weil der Parkplatz reserviert ist

Numero ministeriale: 03041

carrabile

COMUNE DI ROMA

2468/1994

V01) Il segnale raffigurato vieta la sosta nel luogo dove è posto
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken an der Stelle, an welcher es steht

V02) Il segnale raffigurato indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Bereich für die Zufahrt der Fahrzeuge zu Grundstücken an

V03) Il segnale raffigurato indica lo sbocco di un passo carrabile
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Grundstückseinfahrt an

V04) Il segnale raffigurato consente la fermata, purché il veicolo non sia di intralcio
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Halten, sofern das Fahrzeug keine Behinderung darstellt

V05) Il segnale raffigurato, per essere valido, deve contenere l'indicazione dell'ente che ha concesso 
l'autorizzazione, il numero e l'anno del rilascio
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen muss, um gültig zu sein, die Angabe der Körperschaft enthalten, welche 
die Genehmigung erteilt hat, sowie die Nummer der Genehmigung und das Jahr der Erteilung

F06) Il segnale raffigurato è posto soltanto nelle strade urbane
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nur an Ortsstraßen

F07) Il segnale raffigurato vale solo nelle ore diurne
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nur bei Tag

F08) Il segnale raffigurato vale solo nelle ore notturne
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nur während der Nachtstunden

F09) Il segnale raffigurato consente la sosta a particolari categorie di veicoli
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken von bestimmten Fahrzeugklassen

F10) Il segnale raffigurato consente la sosta ai veicoli adibiti al pronto soccorso non in servizio
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken von nicht im Einsatz befindlichen 
Erste-Hilfe-Fahrzeugen

Numero ministeriale: 03042

V01) Il segnale raffigurato consente la sosta ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito 
contrassegno
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt Fahrzeugen für den Transport von Invaliden das Parken mit 
entsprechendem Ausweis

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

V03) Il segnale raffigurato rappresenta una specifica eccezione al divieto di sosta
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen stellt eine besondere Ausnahme vom Parkverbot dar

V04) Il segnale raffigurato non consente la sosta a veicoli diversi da quelli al servizio di persone invalide
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt nur Fahrzeugen von Invaliden das Parken

F05) Il segnale raffigurato consente la sosta agli scuolabus
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken von Schulbussen

F06) Il segnale raffigurato indica una corsia riservata ai veicoli al servizio di persone invalide
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine den Fahrzeugen für den Transport von Invaliden vorbehaltene 
Fahrspur an

F07) Il segnale raffigurato è un divieto di sosta per i veicoli al servizio di invalidi, ed indica il più vicino 
parcheggio
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein Parkverbot für Fahrzeuge für den Transport von Invaliden an 
und gibt den nächsten Parkplatz an

F08) Il segnale raffigurato preavvisa una zona vietata al traffico regolare perché attrezzata per persone invalide
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen für den normalen Verkehr gesperrten Bereich an, der für 
Invaliden ausgerüstet ist

F09) Il segnale raffigurato, nella strada ove è posto, consente il transito ai soli veicoli al servizio di persone 
invalide
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt auf der Straße, an der es steht, nur Fahrzeugen für den 
Transport von Invaliden die Durchfahrt
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F10) Il segnale raffigurato consente la sosta ai ciclomotori e ai motocicli
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken von Kleinkrafträdern und von Krafträdern

F11) Il segnale raffigurato consente la sosta esponendo il tagliando emesso da un parchimetro
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken, wenn der Parkschein eines Parkscheinautomaten 
ausgelegt wird

Numero ministeriale: 03043

7,  -   9,00 00

17,  - 20,00 00

9,  - 17,00 00

20,  -   7,00 00

V01) Il segnale raffigurato rappresenta una regolazione della sosta
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen stellt eine Parkregelung dar

V02) Il segnale raffigurato consente la sosta dalle ore 9.00 alle 17.00
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken von 9.00 bis 17.00 Uhr

V03) Il segnale raffigurato vieta la sosta dalle ore 17.00 alle 20.00
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken von 17.00 bis 20.00 Uhr

V04) Il segnale raffigurato consente la sosta in alcune ore e la vieta in altre
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken zu bestimmten Zeiten und verbietet es zu anderen

V05) Il segnale raffigurato consente la sosta dalle ore 20.00 alle ore 7.00
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken von 20.00 bis 7.00 Uhr

V06) Il segnale raffigurato vieta la sosta dalle ore 7.00 alle ore 9.00
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken von 7.00 bis 9.00 Uhr

F07) Il segnale raffigurato, nei centri abitati, consente la sosta dalle ore 20.00 alle 8.00
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt in geschlossenen Ortschaften das Parken von 20.00 bis 8.00 Uhr

F08) Il segnale raffigurato indica una zona destinata al parcheggio con impiego del disco orario
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen für das Parken mit Parkscheibe bestimmten Bereich an

F09) Il segnale raffigurato vieta la fermata del veicolo tra le ore 17.00 e le 20.00
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Halten des Fahrzeugs zwischen 17.00 und 20.00 Uhr

F10) Il segnale raffigurato consente il parcheggio dalle ore 7.00 alle 9.00
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken von 7.00 bis 9.00 Uhr

F11) Nelle ore in cui è vietata la sosta, il segnale raffigurato comporta la rimozione del veicolo
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass das Fahrzeug in der Zeit, in welcher das Parken 
verboten ist, abgeschleppt wird

Numero ministeriale: 03044

lun - ven
21 4,  - ,00 00

V01) Il segnale raffigurato è un segnale di DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein ZEITWEILIGES PARKVERBOT an

V02) Il segnale raffigurato è posto nei tratti di strada ove vengono effettuate operazioni di pulizia meccanica 
delle strade
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in den Straßenabschnitten, die mit Straßenreinigungsmaschinen 
gereinigt werden

V03) Il segnale raffigurato vieta la sosta nei periodi in cui viene effettuata la pulizia meccanica della strada
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken während der Zeit, in der die Straße mit 
Straßenreinigungsmaschinen gereinigt wird

V04) Il segnale raffigurato, nei centri urbani, segnala il divieto di sosta limitato ai giorni e alle ore indicate
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt in geschlossenen Ortschaften das auf die angegebenen Tage und 
Uhrzeiten beschränkte Parkverbot an

F05) Il segnale raffigurato indica la presenza di macchine sgombraneve al lavoro sulla strada
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf Schneeräummaschinen auf der Straße hin

F06) Il segnale raffigurato segnala che nelle ore indicate vige il DIVIETO DI SOSTA per i veicoli rappresentati in 
figura
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass in den angegebenen Stunden ein PARKVERBOT 
für die in der Abbildung dargestellten Fahrzeuge gilt

F07) Il segnale raffigurato indica che nei giorni e nelle ore indicate è vietata la sosta ai mezzi di pulizia
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass an den angegebenen Tagen und zu den 
angegebenen Uhrzeiten das Parken von Reinigungsfahrzeugen verboten ist

F08) Il segnale raffigurato indica presenza di un deposito con probabile uscita di mezzi per pulizia meccanica 
delle strade
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein Lager an, aus dem Straßenreinigungsmaschinen herausfahren 
könnten

Numero ministeriale: 03045

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ad autotreni ed autoarticolati
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Lastzügen und Sattelkraftfahrzeugen

V02) In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito alle categorie di veicoli rappresentati in figura
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist für die in der Abbildung dargestellten Fahrzeugklassen die 
Durchfahrt verboten

V03) Il segnale raffigurato è un divieto di transito per determinate categorie di veicoli
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen stellt ein Durchfahrtsverbot für bestimmte Fahrzeugklassen dar

V04) Il segnale raffigurato indica che i veicoli delle categorie rappresentate in figura non possono transitare
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die in der Abbildung dargestellten 
Fahrzeugklassen nicht verkehren dürfen
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V05) Il segnale raffigurato indica che possono transitare tutti i veicoli esclusi quelli delle categorie rappresentate 
in figura
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass alle Fahrzeuge verkehren dürfen, mit Ausnahme 
der in der Abbildung dargestellten Fahrzeugklassen

F06) Il segnale raffigurato indica un itinerario obbligatorio per gli autoveicoli delle categorie rappresentate in 
figura
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine obligatorische Strecke für die abgebildeten Kraftwagenklassen 
an

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un parcheggio per autocarri ed autotreni
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Parkplatz für Lastkraftwagen und Lastzüge an

F08) Il segnale raffigurato vieta il transito di tutti i veicoli con esclusione di quelli rappresentati in figura
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt aller Fahrzeuge mit Ausnahme der in der 
Abbildung dargestellten Fahrzeugarten

F09) Il segnale raffigurato vieta la sosta ad autotreni ed autoarticolati
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken von Lastzügen und Sattelkraftfahrzeugen

F10) Il segnale raffigurato indica un divieto di sosta per autotreni e autoarticolati
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein Parkverbot für Lastzüge und Sattelkraftfahrzeuge an

F11) Il segnale raffigurato presegnala una strada riservata ai veicoli delle categorie rappresentate in figura
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Straße an, die den in der Abbildung dargestellten 
Fahrzeugarten vorbehalten ist
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4. Segnali di obbligo
Numero ministeriale: 04001

V01) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito proseguire diritto
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man nicht geradeaus weiterfahren darf

V02) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito svoltare a destra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man nicht nach rechts abbiegen darf

V03) Il segnale raffigurato è posto prima di un incrocio
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor einer Kreuzung

V04) Il segnale raffigurato precede un segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor dem Zeichen, das die VORGESCHRIEBENE 
FAHRTRICHTUNG - LINKS angibt

V05) Il segnale raffigurato è un segnale d'obbligo
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gebotszeichen

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Einbahn an

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

F09) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio passare a sinistra dell'ostacolo
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man am Hindernis links vorbeifahren muss

F10) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada in pendenza
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang einer Gefällstrecke

F11) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di cambiare corsia
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, Fahrspur zu wechseln

F12) Il segnale raffigurato presegnala una curva pericolosa a sinistra
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Linkskurve an

Numero ministeriale: 04002

V01) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di proseguire diritto
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, geradeaus weiterzufahren

V02) Il segnale raffigurato non consente la svolta a sinistra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt es nicht zu, nach links einzubiegen

V03) Il segnale raffigurato, posto prima di un incrocio, obbliga a proseguire diritto
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen vor einer Kreuzung schreibt vor, geradeaus weiterzufahren

V04) Il segnale raffigurato, in corrispondenza di un incrocio, non consente la svolta a destra o a sinistra
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen an einer Kreuzung gestattet es nicht, nach rechts oder nach links 
einzubiegen

V05) Il segnale raffigurato indica l'unica direzione consentita
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die einzig erlaubte Fahrtrichtung an

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

V07) Il segnale raffigurato è un segnale di direzione obbligatoria
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die vorgeschriebene Fahrtrichtung an

V08) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V08) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gebotszeichen

V09) Il segnale raffigurato non consente la svolta a destra
V09) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt das Rechtsabbiegen nicht zu

F10) Il segnale raffigurato consente di svoltare a destra o a sinistra
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, nach rechts oder nach links abzubiegen

F11) Il segnale raffigurato consente di svoltare all'incrocio
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, an der Kreuzung abzubiegen

F12) Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Beginn des Einbahnverkehrs an

F13) Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende des Gegenverkehrs an

F14) Il segnale raffigurato impone la marcia in unica fila
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt das Fahren in einer Reihe vor

F15) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

F16) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F16) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Verbotszeichen

F17) Il segnale raffigurato è un segnale di corsia
F17) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Fahrspurzeichen
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F18) Il segnale raffigurato preannuncia una direzione consigliata
F18) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine empfohlene Richtung an

F19) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a destra o a sinistra
F19) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, nach rechts oder nach links abzubiegen

F20) Il segnale raffigurato esclude la possibilità che provengano veicoli di fronte
F20) Das abgebildete Verkehrszeichen schließt die Möglichkeit aus, dass Fahrzeuge aus der 
entgegengesetzten Richtung kommen

F21) Il segnale raffigurato indica un senso unico frontale
F21) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine frontale Einbahnstraße an

Numero ministeriale: 04003

V01) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di svoltare a sinistra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, nach links abzubiegen

V02) Il segnale raffigurato non consente di svoltare a destra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt es nicht zu, nach rechts einzubiegen

V03) Il segnale raffigurato, posto prima di un incrocio, obbliga a svoltare a sinistra
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen vor einer Kreuzung schreibt vor, nach links abzubiegen

V04) Il segnale raffigurato, in corrispondenza di un incrocio, non consente di proseguire diritto
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen an einer Kreuzung lässt es nicht zu, geradeaus weiterzufahren

V05) Il segnale raffigurato indica l'unica direzione consentita
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die einzig erlaubte Fahrtrichtung an

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

V07) Il segnale raffigurato è un segnale di direzione obbligatoria
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die vorgeschriebene Fahrtrichtung an

V08) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V08) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gebotszeichen

F09) Il segnale raffigurato consente di andare diritto all'incrocio
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, an der Kreuzung geradeaus zu fahren

F10) Il segnale raffigurato consente di svoltare a destra all'incrocio
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, an der Kreuzung nach rechts abzubiegen

F11) Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione dopo una svolta a sinistra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Beginn des Einbahnverkehrs nach dem Linksabbiegen an

F12) Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione dopo una svolta a destra
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende des Gegenverkehrs nach dem Rechtsabbiegen an

F13) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio passare a sinistra di un ostacolo posto sulla carreggiata
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass ist es Pflicht ist, links an einem Hindernis auf der 
Fahrbahn vorbeizufahren

F14) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

F15) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Verbotszeichen

F16) Il segnale raffigurato indica che la strada che si incrocia è a senso unico verso sinistra
F16) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße, die man kreuzt, Einbahnverkehr 
Richtung links aufweist

F17) Il segnale raffigurato indica un senso unico parallelo
F17) Das abgebildete Verkehrszeichen kennzeichnet eine parallele Einbahnstraße

Numero ministeriale: 04004

V01) Il segnale raffigurato indica che si può svoltare soltanto a sinistra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nur nach links abbiegen kann

V02) Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nicht geradeaus weiterfahren darf

F03) Il segnale raffigurato indica il divieto di svoltare a sinistra
F03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Verbot an, nach links abzubiegen

F04) Il segnale raffigurato indica che ci si può fermare sulla sinistra della strada
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man auf der linken Seite der Straße halten darf

F05) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di proseguire diritto
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, geradeaus weiterzufahren

F06) Il segnale raffigurato significa che bisogna aggirare l'ostacolo a sinistra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man am Hindernis links vorbeifahren muss

F07) Il segnale raffigurato significa preavviso di curva a sinistra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Linkskurve an
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Numero ministeriale: 04005

V01) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di svoltare a destra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, nach rechts abzubiegen

V02) Il segnale raffigurato non consente di svoltare a sinistra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt es nicht zu, nach links abzubiegen

V03) Il segnale raffigurato, in corrispondenza di un incrocio, obbliga a svoltare a destra
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen an einer Kreuzung schreibt vor, nach rechts abzubiegen

V04) Il segnale raffigurato, posto prima di un incrocio, non consente di proseguire diritto
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen vor einer Kreuzung lässt es nicht zu, geradeaus weiterzufahren

V05) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gebotszeichen

V07) Il segnale raffigurato è un segnale di direzione obbligatoria
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die vorgeschriebene Fahrtrichtung an

V08) Il segnale raffigurato indica l'unica direzione consentita
V08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die einzig erlaubte Fahrtrichtung an

F09) Il segnale raffigurato indica che è pericoloso svoltare a destra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es gefährlich ist, nach rechts einzubiegen

F10) Il segnale raffigurato prescrive di proseguire diritto
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, geradeaus weiterzufahren

F11) Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione nella svolta a destra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Beginn des Einbahnverkehrs beim Rechtsabbiegen an

F12) Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione nella svolta a sinistra
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende des Gegenverkehrs beim Linksabbiegen an

F13) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

F14) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Verbotszeichen

F15) Il segnale raffigurato indica che la strada che si incrocia è a senso unico verso destra
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße, die man kreuzt, Einbahnverkehr 
Richtung rechts aufweist

F16) Il segnale raffigurato indica un senso unico parallelo
F16) Das abgebildete Verkehrszeichen kennzeichnet eine parallele Einbahnstraße

Numero ministeriale: 04006

V01) Il segnale raffigurato indica direzione obbligatoria a destra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts an

V02) Il segnale raffigurato indica che si può svoltare soltanto a destra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nur nach rechts abbiegen darf

V03) Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nicht geradeaus weiterfahren darf

V04) Il segnale raffigurato indica che si deve svoltare a destra
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nach rechts abbiegen muss

F05) Il segnale raffigurato indica il divieto di svoltare a destra
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Verbot an, nach rechts abzubiegen

F06) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio a destra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz rechts an

F07) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di proseguire diritto
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, geradeaus weiterzufahren

F08) Il segnale raffigurato indica di passare a destra dell'ostacolo
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man am Hindernis rechts vorbeifahren muss

F09) Il segnale raffigurato indica preavviso di curva a destra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Rechtskurve an

Numero ministeriale: 04007

V01) Il segnale raffigurato è un preavviso di obbligo di svoltare a destra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, nach rechts abzubiegen

V02) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito proseguire diritto o svoltare a sinistra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man weder geradeaus weiterfahren noch nach links 
abbiegen darf

V03) Il segnale raffigurato precede un incrocio con obbligo di svoltare a destra
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor einer Kreuzung, an der man nach rechts abbiegen muss

V04) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio ove non è consentito proseguire diritto
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an, an der man nicht geradeaus weiterfahren darf

V05) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito girare a sinistra
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man nicht nach links abbiegen darf
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V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

V07) Il segnale raffigurato preannuncia l'unica direzione consentita
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die einzig erlaubte Fahrtrichtung an

V08) Il segnale raffigurato è un segnale d'obbligo
V08) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gebotszeichen

V09) Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello che indica la distanza dal punto in cui vige 
l'obbligo
V09) Das abgebildete Verkehrszeichen kann ergänzt sein durch eine Tafel, welche die Entfernung zur Stelle 
angibt, wo das Gebot gilt

F10) Il segnale raffigurato indica che non è consentito svoltare a destra al prossimo incrocio
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man an der nächsten Kreuzung nicht nach rechts 
abbiegen darf

F11) Il segnale raffigurato obbliga ad andare diritto o svoltare a destra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, entweder geradeaus weiterzufahren oder nach rechts 
abzubiegen

F12) Il segnale raffigurato prescrive l'obbligo di passare a destra di un ostacolo
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, rechts an einem Hindernis vorbeizufahren

F13) Il segnale raffigurato indica una curva pericolosa a destra
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine gefährliche Rechtskurve an

F14) Il segnale raffigurato presegnala una confluenza a destra
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Einmündung rechts an

F15) Il segnale raffigurato obbliga gli autocarri ed i veicoli lenti ad incolonnarsi sulla corsia di destra
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt Lastkraftwagen und langsamen Fahrzeugen vor, sich auf der 
rechten Fahrspur einzureihen

F16) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F16) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Verbotszeichen

F17) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F17) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

F18) Il segnale raffigurato è un segnale di preavviso di pericolo
F18) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenvorankündigungszeichen

F19) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di decelerazione
F19) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Verzögerungsspur an

Numero ministeriale: 04008

V01) Il segnale raffigurato precede il segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor dem Zeichen VORGESCHRIEBENE FAHRTRICHTUNG - 
RECHTS

V02) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito proseguire diritto
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man nicht geradeaus weiterfahren darf

V03) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito svoltare a sinistra
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man nicht nach links abbiegen darf

V04) Il segnale raffigurato è posto prima di un incrocio
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor einer Kreuzung

V05) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gebotszeichen

F06) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Einbahn an

F07) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare subito a destra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, gleich nach rechts einzubiegen

F08) Il segnale raffigurato non consente la svolta a destra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt das Rechtsabbiegen nicht zu

F09) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio passare a destra dell'ostacolo
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man am Hindernis rechts vorbeifahren muss

F10) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a sinistra
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, nach links abzubiegen

Numero ministeriale: 04009

V01) Il segnale raffigurato è preavviso dell'obbligo di svoltare a sinistra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, nach links abzubiegen

V02) Il segnale raffigurato precede un incrocio in cui non è consentito proseguire diritto o girare a destra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor einer Kreuzung, an welcher man nicht geradeaus weiterfahren 
oder nach rechts abbiegen darf

V03) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a sinistra al prossimo incrocio
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, an der nächsten Kreuzung nach links einzubiegen

V04) Il segnale raffigurato precede un incrocio ove è obbligatorio svoltare a sinistra
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor einer Kreuzung, an welcher man nach links abbiegen muss
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V05) Il segnale raffigurato è un segnale di preavviso di direzione obbligatoria
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die vorgeschriebene Fahrtrichtung an

V06) Il segnale raffigurato preannuncia l'unica direzione consentita
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die einzig erlaubte Fahrtrichtung an

V07) Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello che indica la distanza dal punto in cui vige l'obbligo
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen kann ergänzt sein durch eine Tafel, welche die Entfernung zur Stelle 
anzeigt, wo das Gebot gilt

F08) Il segnale raffigurato indica che non è consentito svoltare a sinistra al prossimo incrocio
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man an der nächsten Kreuzung nicht nach links 
abbiegen darf

F09) Il segnale raffigurato obbliga ad andare diritto o a svoltare a sinistra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, geradeaus zu fahren oder nach links abzubiegen

F10) Il segnale raffigurato preannuncia di andare diritto ma non di svoltare a destra
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man geradeaus fahren soll, nicht jedoch nach rechts

F11) Il segnale raffigurato presegnala il senso unico di circolazione nella svolta a sinistra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt den Einbahnverkehr beim Linksabbiegen an

F12) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Verbotszeichen

F13) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di accelerazione
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Beschleunigungsspur an

F14) Il segnale raffigurato preannuncia una direzione consigliata
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine empfohlene Richtung an

Numero ministeriale: 04010

V01) Il segnale raffigurato indica le direzioni consentite a destra e a sinistra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt als zulässige Fahrtrichtungen rechts und links an

V02) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a destra o a sinistra al prossimo incrocio
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an der nächsten Kreuzung nach rechts oder nach links 
abzubiegen

V03) Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto all'incrocio
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man an der Kreuzung nicht geradeaus 
weiterfahren darf

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gebotszeichen

V05) Il segnale raffigurato indica l'impossibilità di proseguire diritto
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass es nicht möglich ist, geradeaus weiterzufahren

V06) Il segnale raffigurato indica le uniche direzioni consentite
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die einzig zulässigen Fahrtrichtungen an

V07) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

F08) Il segnale raffigurato indica di disporsi su due file per proseguire diritto
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass man sich in zwei Reihen einordnen muss, um geradeaus 
weiterzufahren

F09) Il segnale raffigurato indica che il sorpasso è consentito sia a destra che a sinistra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass man sowohl rechts als auch links überholen darf

F10) Il segnale raffigurato indica l'inizio del doppio senso di circolazione
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang des Gegenverkehrs an

F11) Il segnale raffigurato indica la facoltà di passare a destra o a sinistra di un'isola spartitraffico
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass man sowohl rechts als auch links an einer 
Verkehrstrennungsinsel vorbeifahren darf

F12) Il segnale raffigurato indica passaggio consentito alla destra ed alla sinistra di un ostacolo
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass man sowohl rechts als auch links an einem Hindernis 
vorbeifahren darf

F13) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Verbotszeichen

F14) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

F15) Il segnale raffigurato indica l'inizio della circolazione per file parallele
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang des Verkehrs in parallelen Reihen an

Numero ministeriale: 04011

V01) Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a destra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es erlaubt ist, nach rechts abzubiegen

V02) Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a sinistra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nach links abbiegen darf

V03) Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nicht geradeaus weiterfahren darf
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V04) Il segnale raffigurato indica che si può scegliere fra le due direzioni consentite
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man zwischen den zwei zulässigen 
Fahrtrichtungen wählen kann

F05) Il segnale raffigurato indica che nelle immediate vicinanze c'è una biforcazione pericolosa
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass sich in unmittelbarer Nähe eine gefährliche 
Straßengabelung befindet

F06) Il segnale raffigurato indica che bisogna disporsi su due file per proseguire diritto
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man sich in zwei Reihen einordnen muss, um 
geradeaus weiterzufahren

F07) Il segnale raffigurato indica che è consentito passare sia a destra che a sinistra della striscia continua
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass man sowohl rechts als auch links der durchgehenden 
Längslinie fahren darf

F08) Il segnale raffigurato indica due sensi unici paralleli
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt zwei parallele Einbahnstraßen mit Angabe der Fahrtrichtung an

Numero ministeriale: 04012

V01) Il segnale raffigurato obbliga a proseguire diritto o svoltare a destra all'incrocio
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an der Kreuzung entweder geradeaus weiterzufahren oder 
nach rechts abzubiegen

V02) Il segnale raffigurato consente solo di proseguire diritto o svoltare a destra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es nur, geradeaus weiterzufahren oder nach rechts abzubiegen

V03) Il segnale raffigurato non consente la svolta a sinistra all'incrocio
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt das Linksabbiegen an der Kreuzung nicht zu

V04) Il segnale raffigurato indica l'impossibilità di svoltare a sinistra
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass es unmöglich ist, links einzubiegen

V05) Il segnale raffigurato indica le uniche direzioni consentite
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die einzig zulässigen Fahrtrichtungen an

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

V07) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gebotszeichen

F08) Il segnale raffigurato consente solo di proseguire diritto
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es nur, geradeaus weiterzufahren

F09) Il segnale raffigurato indica che è consentito soltanto svoltare a destra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es nur erlaubt ist, nach rechts abzubiegen

F10) Il segnale raffigurato obbliga a passare a destra di un cantiere stradale
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, rechts an einer Straßenbaustelle vorbeizufahren

F11) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

F12) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

F13) Il segnale raffigurato indica il prossimo inizio di una corsia supplementare riservata ai veicoli lenti
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den baldigen Anfang einer den langsamen Fahrzeugen 
vorbehaltene Zusatzfahrspur an

Numero ministeriale: 04013

V01) Il segnale raffigurato indica che non è consentito svoltare a sinistra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nicht nach links abbiegen darf

V02) Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a destra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es erlaubt ist, nach rechts einzubiegen

V03) Il segnale raffigurato indica che è consentito proseguire diritto
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man geradeaus weiterfahren darf

V04) Il segnale raffigurato indica che si può scegliere fra le due direzioni consentite
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man zwischen den zwei zulässigen 
Fahrtrichtungen wählen kann

F05) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio svoltare unicamente a destra
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nur nach rechts abbiegen darf

F06) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio proseguire solo diritto
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nur geradeaus weiterfahren darf

F07) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio dare la precedenza a sinistra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass man links Vorfahrt gewähren muss

F08) Il segnale raffigurato indica che in ogni caso bisogna tenersi il più possibile sul margine destro della 
carreggiata
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man sich auf jeden Fall so nah wie möglich an 
den rechten Fahrbahnrand halten muss

F09) Il segnale raffigurato indica che è prossima una biforcazione pericolosa
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man zu einer gefährlichen Straßengabelung 
kommt
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Numero ministeriale: 04014

V01) Il segnale raffigurato consente solo di proseguire diritto o svoltare a sinistra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es nur, geradeaus weiterzufahren oder nach links abzubiegen

V02) Il segnale raffigurato non consente la svolta a destra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt das Rechtsabbiegen nicht zu

V03) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a sinistra o a proseguire diritto
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, entweder nach links abzubiegen oder geradeaus 
weiterzufahren

V04) Il segnale raffigurato indica che non si deve svoltare a destra
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nicht nach rechts abbiegen soll

V05) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

V06) Il segnale raffigurato si trova anche fuori dei centri abitati
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht auch außerhalb der geschlossenen Ortschaften

F07) Il segnale raffigurato consente solo di proseguire diritto
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es nur, geradeaus weiterzufahren

F08) Il segnale raffigurato indica che è consentito soltanto svoltare a sinistra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nur nach links abbiegen darf

F09) Il segnale raffigurato obbliga a passare a sinistra di un cantiere stradale
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, links an einer Straßenbaustelle vorbeizufahren

F10) Il segnale raffigurato consente di sorpassare a sinistra lo spartitraffico
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, links am Fahrbahnteiler vorbeizufahren

F11) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

F12) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

Numero ministeriale: 04015

V01) Il segnale raffigurato indica che è consentito proseguire diritto
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man geradeaus weiterfahren darf

V02) Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a sinistra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nach links abbiegen darf

V03) Il segnale raffigurato indica che si può scegliere fra le due direzioni consentite
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man zwischen den zwei zulässigen 
Fahrtrichtungen wählen kann

F04) Il segnale raffigurato indica che si deve dare la precedenza a destra
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man rechts Vorfahrt gewähren muss

F05) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio proseguire solo diritto
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nur geradeaus weiterfahren darf

F06) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio svoltare unicamente a sinistra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nur nach links abbiegen darf

F07) Il segnale raffigurato indica che si sta incrociando una biforcazione pericolosa
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man eine gefährliche Straßengabelung kreuzt

F08) Il segnale raffigurato indica che bisogna in ogni caso avvicinarsi il più possibile all'asse della carreggiata
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man sich so weit wie möglich der Fahrbahnmitte 
nähern soll

F09) Il segnale raffigurato indica che le corsie disponibili diventano due
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass zwei Fahrspuren verfügbar werden

Numero ministeriale: 04016

V01) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di un ostacolo
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrern vor, links an einem Hindernis vorbeizufahren

V02) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di un'isola di traffico
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrern vor, links an einer Verkehrsinsel vorbeizufahren

V03) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di un salvagente
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrern vor, links an einer Schutzinsel vorbeizufahren

V04) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di un cantiere stradale
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrern vor, links an einer Straßenbaustelle vorbeizufahren

V05) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di uno spartitraffico
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrern vor, links an einem Fahrbahnteiler vorbeizufahren

F06) Il segnale raffigurato può essere preceduto dal segnale ROTATORIA
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kann auf das Zeichen KREISVERKEHR folgen

F07) Il segnale raffigurato indica una discesa pericolosa a sinistra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein gefährliches Gefälle links an

F08) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a svoltare a sinistra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrern vor, nach links abzubiegen
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F09) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a sinistra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, nach links abzubiegen

F10) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio svoltare a destra
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nach rechts abbiegen muss

F11) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

Numero ministeriale: 04017

V01) Il segnale raffigurato indica passaggio obbligatorio a sinistra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass man links vorbeifahren muss

V02) Il segnale raffigurato prescrive di non superare l'ostacolo a destra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, am Hindernis nicht rechts vorbeizufahren

V03) Il segnale raffigurato indica obbligo di superare un cantiere stradale dalla parte sinistra
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, links an einer Straßenbaustelle vorbeizufahren

V04) Il segnale raffigurato indica obbligo di lasciare l'ostacolo a destra
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, das Hindernis zur Rechten zu lassen

F05) Il segnale raffigurato indica obbligo di svoltare a sinistra
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, nach links abzubiegen

F06) Il segnale raffigurato indica che bisogna superare il salvagente lasciandolo alla propria sinistra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man an der Schutzinsel so vorbeifahren muss, 
dass man sie zur Linken lässt

F07) Il segnale raffigurato indica direzione obbligatoria a sinistra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die vorgeschriebene Fahrtrichtung - links an

F08) Il segnale raffigurato indica che siamo in prossimità di un incrocio
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass wir in der Nähe einer Kreuzung sind

F09) Il segnale raffigurato indica che non è possibile proseguire su quella strada
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es nicht möglich ist, auf dieser Straße 
weiterzufahren

Numero ministeriale: 04018

V01) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a destra di un ostacolo
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrern vor, rechts an einem Hindernis vorbeizufahren

V02) Il segnale raffigurato, posto in presenza di un'isola di traffico, obbliga i conducenti a passare a destra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen an einer Verkehrsinsel schreibt den Fahrern vor, rechts vorbeizufahren

V03) Il segnale raffigurato, posto in presenza di un salvagente, obbliga i conducenti a passare a destra
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen an einer Schutzinsel schreibt den Fahrern vor, rechts vorbeizufahren

V04) Il segnale raffigurato, posto in presenza di un cantiere stradale, obbliga i conducenti a passare a destra
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen an einer Straßenbaustelle schreibt den Fahrern vor, rechts 
vorbeizufahren

V05) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a destra di uno spartitraffico
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrern vor, rechts an einem Fahrbahnteiler vorbeizufahren

F06) Il segnale raffigurato presegnala una curva pericolosa a destra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Rechtskurve an

F07) Il segnale raffigurato indica una strada deformata a destra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine unebene Straße rechts an

F08) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a svoltare a destra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrern vor, nach rechts abzubiegen

F09) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a destra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Gebot an, nach rechts abzubiegen

Numero ministeriale: 04019

V01) Il segnale raffigurato indica passaggio obbligatorio a destra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, rechts vorbeizufahren

V02) Il segnale raffigurato indica che non è consentito superare l'ostacolo a sinistra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man am Hindernis nicht links vorbeifahren darf

V03) Il segnale raffigurato indica obbligo di superare lo spartitraffico dalla parte destra
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, rechts an einem Fahrbahnteiler vorbeizufahren

V04) Il segnale raffigurato indica obbligo di lasciare un'isola salvagente a sinistra
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, eine Schutzinsel zur Linken zu lassen

V05) Il segnale raffigurato indica obbligo di passare a destra di un cantiere stradale
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, rechts an einer Straßenbaustelle vorbeizufahren

F06) Il segnale raffigurato indica obbligo di svoltare a destra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, nach rechts abzubiegen

F07) Il segnale raffigurato indica obbligo di superare l'ostacolo lasciandolo alla propria destra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, am Hindernis so vorbeizufahren, dass man es zur 
Rechten lässt

F08) Il segnale raffigurato indica direzione obbligatoria a destra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts an
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F09) Il segnale raffigurato indica che siamo in prossimità di un incrocio
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass wir in der Nähe einer Kreuzung sind

F10) Il segnale raffigurato indica che non è possibile proseguire su quella strada
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es nicht möglich ist, auf dieser Straße 
weiterzufahren

Numero ministeriale: 04020

V01) Il segnale raffigurato indica al conducente gli unici passaggi consentiti
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt dem Fahrer die einzig zulässigen Durchfahrtsmöglichkeiten an

V02) Il segnale raffigurato indica i passaggi consentiti a destra e a sinistra di un'isola di traffico
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass es zulässig ist, sowohl rechts als auch links an der 
Verkehrsinsel vorbeizufahren

V03) Il segnale raffigurato consente ai conducenti di passare sia a destra che a sinistra di un salvagente
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es den Fahrern, sowohl rechts als auch links an einer 
Schutzinsel vorbeizufahren

V04) Il segnale raffigurato consente il passaggio a destra e a sinistra di un cantiere stradale
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, sowohl rechts als auch links an einer Straßenbaustelle 
vorbeizufahren

V05) Il segnale raffigurato indica che si può transitare a destra e a sinistra di uno spartitraffico
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man sowohl rechts als auch links an einem 
Fahrbahnteiler vorbeifahren darf

V06) Il segnale raffigurato consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Vorbeifahren an beiden Seiten des Hindernisses

F07) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a sinistra o a destra all'incrocio
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an der Kreuzung nach links oder nach rechts abzubiegen

F08) Il segnale raffigurato vieta di proseguire in quella strada
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Weiterfahrt auf dieser Straße

F09) Il segnale raffigurato è, di norma, preceduto dal segnale ROTATORIA
F09) Vor dem abgebildeten Verkehrszeichen steht in der Regel das Zeichen KREISVERKEHR

F10) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

F11) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Verbotszeichen

Numero ministeriale: 04021

V01) Il segnale raffigurato presegnala un incrocio regolato con circolazione rotatoria
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung mit Kreisverkehr an

V02) Il segnale raffigurato, in corrispondenza di una piazza, prescrive l'obbligo di circolazione secondo il verso 
indicato
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen an einem Platz schreibt vor, laut Pfeilrichtung zu verkehren

V03) Il segnale raffigurato è posto prima dello sbocco su un'area in cui è prescritta la circolazione rotatoria
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor der Einmündung in einen Bereich, in dem Kreisverkehr 
vorgeschrieben ist

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

F05) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Verbotszeichen

F06) Il segnale raffigurato preannuncia una direzione obbligatoria a sinistra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die vorgeschriebene Fahrtrichtung - links an

F07) Il segnale raffigurato è collocato sulla colonnina luminosa posta al centro di una rotatoria
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen ist auf der Leuchtsäule in der Mitte der Kreisverkehrsfläche angebracht

F08) Il segnale raffigurato è integrato con un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ergänzt durch ein Zeichen VORGESCHRIEBENE VORBEIFAHRT 
LINKS

F09) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

Numero ministeriale: 04022

V01) Il segnale raffigurato è posto prima dello sbocco in una piazza con circolazione rotatoria
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor der Einmündung in einen Platz mit Kreisverkehr

V02) Il segnale raffigurato indica la presenza di un incrocio nel quale la circolazione è regolata a rotatoria
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Kreuzung an, in der Kreisverkehr herrscht

V03) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gebotszeichen

V04) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a circolare secondo il verso indicato dalle frecce
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrern vor, laut Pfeilrichtung zu verkehren

F06) Il segnale raffigurato prescrive un obbligo di ROTATORIA solo per le autovetture
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt nur den Personenkraftwagen den KREISVERKEHR vor
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F07) Il segnale raffigurato è posto su colonnina al centro dell'incrocio intorno alla quale bisogna girare secondo 
le frecce
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen ist auf einer Säule in der Mitte der Kreuzung aufgestellt, wo man in 
Pfeilrichtung zu verkehren hat

F08) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada senza uscita
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang einer Sackgasse

F09) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di tornare indietro
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, umzukehren

F10) Il segnale raffigurato non vale per i ciclomotori
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nicht für Kleinkrafträder

A

B

V05) Il segnale di figura (A) su strade extraurbane è preceduto dal segnale di pericolo di CIRCOLAZIONE 
ROTATORIA in figura (B)
V05) An Freilandstraßen steht vor dem Zeichen der Abbildung (A) das in der Abbildung (B) dargestellte 
Gefahrenzeichen KREISVERKEHR

Numero ministeriale: 04023

30
V01) In presenza del segnale raffigurato è consentito marciare alla velocità di 40 km/h
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h fahren

V02) Il segnale raffigurato indica il limite di velocità al di sotto del quale è vietato circolare
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Geschwindigkeit an, die man nicht unterschreiten darf

V03) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gebotszeichen

V04) Il segnale raffigurato impone di circolare ad una velocità di almeno 30 km/h
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, mit einer Geschwindigkeit von mindestens 30 km/h zu 
fahren

V05) Il segnale raffigurato obbliga i veicoli a mantenere almeno la velocità indicata
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrzeugen vor, mindestens die angegebene 
Geschwindigkeit einzuhalten

V06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che non siano in grado di osservare la prescrizione
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die nicht in der Lage sind, die 
Vorschrift zu beachten

F07) Il segnale raffigurato consente di marciare alla velocità di 20 km/h
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h zu fahren

F08) Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf

F09) Il segnale raffigurato vieta di superare la velocità indicata
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es, die angegebene Geschwindigkeit zu überschreiten

F10) Il segnale raffigurato consente di marciare ad una velocità superiore a 30 km/h, senza alcun limite
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, ohne jegliche Begrenzung mit einer Geschwindigkeit über 30 
km/h zu fahren

F11) Il segnale raffigurato prescrive di marciare alla velocità costante di 30 km/h
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, mit einer konstanten Geschwindigkeit von 30 km/h zu 
fahren

F12) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

Numero ministeriale: 04024

30
V01) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai veicoli che non sono in grado di marciare almeno a 30 km/h
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die nicht in der Lage sind, mit 
mindestens 30 km/h zu fahren

V02) Il segnale raffigurato prescrive un limite minimo di velocità
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt eine Mindestgeschwindigkeit vor

V03) Il segnale raffigurato obbliga a mantenere una velocità non inferiore a 30 km/h
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, eine Geschwindigkeit von mindestens 30 km/h einzuhalten

V04) In presenza del segnale raffigurato è consentito circolare entro i limiti massimi di velocità vigenti per quella 
strada
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man mit maximal jener Höchstgeschwindigkeit fahren, die 
für diese Straße gilt

V05) Il segnale raffigurato consente la circolazione ai veicoli che procedono a velocità uguale o superiore a 
quella indicata
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt den Verkehr von Fahrzeugen, die mit der angegebenen oder 
einer höheren Geschwindigkeit fahren

F06) Il segnale raffigurato indica il limite massimo di velocità
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit an
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F07) Il segnale raffigurato indica che la circolazione è riservata ai veicoli con velocità massima inferiore a quella 
indicata
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass der Verkehr den Fahrzeugen mit einer unter dem 
angegebenen Wert liegenden Höchstgeschwindigkeit vorbehalten ist

F08) Il segnale raffigurato vieta di marciare a velocità superiore a quella indicata
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es, mit einer Geschwindigkeit zu fahren, die den angegebenen 
Wert überschreitet

F09) Il segnale raffigurato consente di marciare alla velocità di 25 km/h
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h zu fahren

F10) Il segnale raffigurato obbliga a mantenere la distanza minima di sicurezza di 30 metri dal veicolo che 
precede
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, einen Sicherheitsabstand von mindestens 30 Metern zum 
vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten

F11) Il segnale raffigurato indica il divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 30 t
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht 
über 30 Tonnen an

F12) Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità inferiore a quella indicata
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, mit einer Geschwindigkeit zu fahren, die unter dem 
angegebenen Wert liegt

F13) Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die empfohlene Geschwindigkeit an

Numero ministeriale: 04025

30
V01) Il segnale raffigurato indica la fine di una prescrizione
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt eine Vorschrift auf

V02) Il segnale raffigurato indica la fine del limite minimo di velocità
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt die Mindestgeschwindigkeitsbegrenzung auf

V03) Il segnale raffigurato indica che non si ha più l'obbligo di circolare ad una velocità almeno pari a quella 
indicata
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nicht mehr verpflichtet ist, wenigstens die 
angezeigte Geschwindigkeit einzuhalten

V04) Il segnale raffigurato consente di circolare entro i limiti massimi di velocità vigenti per quella strada
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, mit maximal jener Höchstgeschwindigkeit zu fahren, die für 
diese Straße gilt

V05) Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità superiore a quella indicata
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, mit einer höheren Geschwindigkeit als der angezeigten zu 
fahren

F06) Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf

F07) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 30 
tonnellate
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht 
über 30 Tonnen auf

F08) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai veicoli di massa superiore a 30 tonnellate
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen mit einem Gewicht über 30 
Tonnen

F09) Il segnale raffigurato indica la fine del limite di lunghezza massima dei complessi di veicoli
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt die Höchstlängenbegrenzung von Fahrzeugkombinationen auf

F10) Il segnale raffigurato indica la fine dell'obbligo di mantenere la distanza di almeno 30 metri dal veicolo che 
precede
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt das Gebot auf, einen Sicherheitsabstand von mindestens 30 
Metern zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten

F11) Il segnale raffigurato vieta di circolare alla velocità di 30 km/h
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es, mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h zu fahren

Numero ministeriale: 04026

V01) Il segnale raffigurato prescrive di circolare con catene o pneumatici invernali
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, mit Schneeketten oder Winterreifen zu fahren

V02) Il segnale raffigurato indica che la circolazione è consentita solo con catene o pneumatici invernali
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass der Verkehr nur mit Schneeketten oder Winterreifen 
erlaubt ist

V03) Il segnale raffigurato consente il transito solo ai veicoli muniti di catene o pneumatici invernali
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt nur mit Schneeketten oder Winterreifen versehenen Fahrzeugen 
die Durchfahrt

V04) Il segnale raffigurato vieta il transito a veicoli sprovvisti di catene o pneumatici invernali
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen ohne Schneeketten oder 
Winterreifen

V05) Il segnale raffigurato presegnala un tratto di strada ove occorre procedere con particolare prudenza
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, auf dem besondere Vorsicht geboten 
ist
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V06) Il segnale raffigurato si trova su strade che, in particolari condizioni, sono innevate o ghiacciate
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Straßen, die unter besonderen Umständen verschneit oder 
vereist sind

F07) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai veicoli muniti di pneumatici con catene
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den Verkehr von Fahrzeugen mit Schneeketten auf den Reifen

F08) Il segnale raffigurato presegnala la progressiva chilometrica oltre la quale è obbligatorio l'uso delle catene
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Kilometermarke an, ab welcher Schneekettenpflicht besteht

F09) Il segnale raffigurato vieta la circolazione a veicoli muniti di pneumatici con spessore del battistrada 
inferiore a 3 millimetri
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, deren Reifen weniger als 3 
mm Profil haben

F10) Il segnale raffigurato obbliga a togliere le catene per non rovinare l'asfalto
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, die Schneeketten abzunehmen, um den Asphalt nicht zu 
beschädigen

F11) Il segnale raffigurato, con pannello integrativo, indica la distanza a cui si trova un'officina per montare le 
catene
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen mit einer Zusatztafel zeigt die Entfernung an, in welcher sich ein 
Reifendienst zur Kettenmontage befindet

Numero ministeriale: 04027

V01) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un viale pedonale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang eines Gehweges an

V02) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gebotszeichen

V03) Il segnale raffigurato vale anche di giorno
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt auch bei Tag

V04) Il segnale raffigurato indica un percorso pedonale
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Gehweg an

F05) Il segnale raffigurato consente il transito anche ai veicoli, ma solo con particolare prudenza ed attenzione 
ai pedoni
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt auch von Fahrzeugen, aber nur, wenn sie 
besonders vorsichtig fahren und auf Fußgänger achten

F06) Il segnale raffigurato indica un divieto di transito per i pedoni
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein Durchgangsverbot für Fußgänger an

F07) Il segnale raffigurato indica un attraversamento pedonale
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Fußgängerüberweg an

F08) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti di veicoli a dare la precedenza ai pedoni
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrzeugführern vor, den Fußgängern den Vorrang zu 
gewähren

F09) Il segnale raffigurato indica un percorso pedonale e ciclabile
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen gemischten Geh- und Radweg an

Numero ministeriale: 04028

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende eines Gehweges

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del viale pedonale
V02) steht am Ende eines Gehweges

V03) Il segnale raffigurato indica che da lì in poi i pedoni non circolano più su un percorso riservato
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Fußgänger von dieser Stelle an nicht mehr auf 
einer ihnen vorbehaltenen Strecke verkehren

F04) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento pedonale
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Fußgängerüberweg an

F05) Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di transito per i pedoni
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Durchgangsverbot für Fußgänger an

F06) Il segnale raffigurato vieta ai pedoni di attraversare la strada
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet Fußgängern das Überqueren der Straße

F07) Il segnale raffigurato preannuncia la fine di un'area vietata ai pedoni
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Ende eines für Fußgänger verbotenen Bereichs an

Numero ministeriale: 04029

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso vietato alle autovetture e ai motocicli
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einer Strecke mit Verkehrsverbot für Personenkraftwagen und 
Krafträder

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una corsia riservata alle biciclette
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einer den Fahrrädern vorbehaltenen Fahrspur

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso riservato alle biciclette
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einer den Fahrrädern vorbehaltenen Strecke

V04) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un itinerario che si può percorrere solo con le biciclette
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Weg, den man nur mit Fahrrädern befahren darf
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F05) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile regolato da semaforo
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Radfahrerüberweg mit Ampelregelung

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrrädern

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso per pedoni e biciclette
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Fußgänger- und Radweg

F08) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista riservata alle biciclette e ai ciclomotori
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem den Fahrrädern und den Kleinkrafträdern vorbehaltenen 
Weg

F09) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso consentito al transito di pedoni e di biciclette
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Weg, auf welchem Fußgänger und Fahrräder verkehren 
dürfen

F10) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un'area vietata al transito delle biciclette
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Bereich mit Durchfahrtsverbot für Fahrräder

Numero ministeriale: 04030

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende des Radweges

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un itinerario percorribile solo con biciclette
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende eines Weges, den man nur mit Fahrrädern befahren darf

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di una corsia riservata ai ciclisti
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende einer den Radfahrern vorbehaltenen Fahrspur

V04) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di una pista riservata alle biciclette
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende eines den Fahrrädern vorbehaltenen Weges

F05) Il segnale raffigurato indica un divieto di sosta per le biciclette
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein Parkverbot für Fahrräder an

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette e ai ciclomotori
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrrädern und von Kleinkrafträdern

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale e ciclabile
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende eines gemischten Geh- und Radweges

F08) Il segnale raffigurato preannuncia che non è più consentito il transito ai ciclisti e ai pedoni
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass der Verkehr von Radfahrern und Fußgängern nicht 
mehr erlaubt ist

F09) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di un'area vietata alle biciclette
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang eines für Fahrräder verbotenen Bereichs

Numero ministeriale: 04031

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di una pista ciclabile accanto al marciapiede
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang eines Radweges neben dem Gehsteig

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di una corsia riservata alle biciclette accanto ad 
un percorso pedonale
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang einer den Fahrrädern vorbehalten Fahrspur neben 
einem Gehweg

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di una pista riservata alle biciclette, affiancata da 
un viale pedonale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang eines den Fahrrädern vorbehaltenen Weges, der an 
einem Gehweg entlangführt

V04) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di un percorso ciclabile accanto ad un percorso 
pedonale
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang eines Radweges neben einem Gehweg

V05) Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli a motore
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt keinen Kraftfahrzeugverkehr zu

F06) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso unico per pedoni e ciclisti
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem gemischten Geh- und Radweg

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un viale misto, riservato sia ai pedoni che ai ciclisti
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem gemischten Weg, der sowohl den Fußgängern als auch 
den Radfahrern vorbehalten ist

F08) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine delle corsie riservate ai pedoni e alle biciclette
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende der Fahrspuren, die den Fußgängern und den Fahrrädern 
vorbehalten sind

F09) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di condurre a mano la bicicletta
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, das Fahrrad an der Hand zu führen

F10) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di parcheggiare la bicicletta e proseguire a piedi
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, das Fahrrad abzustellen und zu Fuß 
weiterzugehen
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Numero ministeriale: 04032

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso unico per pedoni e ciclisti
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem gemischten Geh- und Radweg

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un viale misto, riservato sia ai pedoni che ai ciclisti
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem gemischten Weg, der sowohl den Fußgängern als auch 
den Radfahrern vorbehalten ist

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un itinerario riservato solo al transito di pedoni e ciclisti
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Weg, der nur Fußgängern und Radfahrern vorbehalten 
ist

V04) Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli a motore
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt keinen Kraftfahrzeugverkehr zu

F05) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista ciclabile a fianco del marciapiede
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Radweg entlang des Gehsteiges

F06) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista ciclabile a fianco di un percorso riservato ai 
pedoni
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Radweg entlang einer den Fußgängern vorbehaltenen 
Strecke

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un'area pedonale accanto ad un percorso per ciclisti
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einer Fußgängerzone entlang einer Strecke für Radfahrer

F08) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso pedonale accanto ad un percorso per le 
biciclette, separati da spartitraffico
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Gehweg entlang einer Strecke für Fahrräder, von der er 
durch einen Fahrbahnteiler getrennt ist

F09) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un'area transitabile con biciclette soltanto se condotte a 
mano
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Bereich, wo Fahrräder nur an der Hand geführt werden 
dürfen

Numero ministeriale: 04033

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile accanto al marciapiede
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende des Radweges entlang des Gehsteiges

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile accanto ad un percorso 
riservato ai pedoni
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende des Radweges entlang einer den Fußgängern 
vorbehaltenen Strecke

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale a fianco della pista 
ciclabile
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende des Gehweges entlang des Radweges

V04) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale accanto ad un percorso 
ciclabile
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende des Gehweges entlang eines Radweges

F05) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli a due ruote
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von allen zweirädrigen Fahrzeugen

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito di biciclette condotte a mano
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von an der Hand geführten Fahrrädern

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista riservata in alcuni giorni ai pedoni e in altri alle 
biciclette
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Weg, der an bestimmten Tagen den Fußgängern und an 
anderen Tagen den Fahrrädern vorbehalten ist

F08) Il segnale raffigurato vieta ai pedoni di entrare nelle ore notturne
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den Fußgängern den Zutritt während der Nachtstunden

Numero ministeriale: 04034

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso unico pedonale e ciclabile
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende des gemischten Geh- und Radweges

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un percorso misto, riservato sia ai pedoni che 
alle biciclette
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einer gemischten Strecke, die sowohl den Fußgängern als auch 
den Radfahrern vorbehalten ist

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso riservato alla circolazione mista di 
pedoni e di ciclisti
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende der für den gemischten Verkehr von Fußgängern und 
Radfahrern bestimmten Strecke

F04) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso riservato ai pedoni e alle biciclette
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einer den Fußgängern und den Fahrrädern vorbehaltenen 
Strecke

F05) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della sola pista ciclabile
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende des reinen Radweges

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito delle biciclette condotte a mano
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von an der Hand geführten Fahrrädern
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F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del solo percorso pedonale
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende des reinen Gehweges

Numero ministeriale: 04035

V01) Il segnale raffigurato non consente il transito ai veicoli
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt die Durchfahrt von Fahrzeugen nicht zu

V02) Il segnale raffigurato non consente il transito alle biciclette
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt die Durchfahrt von Fahrrädern nicht zu

V03) Il segnale raffigurato non consente il transito ai veicoli con motore elettrico
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt den Verkehr von Fahrzeugen mit Elektromotor nicht zu

V04) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di un percorso riservato agli animali da sella
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang einer den Reittieren vorbehaltenen Strecke

V05) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di un percorso riservato agli animali da soma
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang einer den Lasttieren vorbehaltenen Strecke

F06) Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di una scuola di equitazione
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Reitschule

F07) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

F08) Il segnale raffigurato vieta il passaggio agli animali da soma e da sella
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den Durchgang von Lasttieren und Reittieren

F09) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di animali vaganti
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Gegenwart von umhertreibenden Tieren an

F10) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di dare precedenza agli animali che attraversano
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, den überquerenden Tieren den Vortritt zu geben

Numero ministeriale: 04036

V01) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un percorso per gli animali da soma
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende einer den Lasttieren vorbehaltenen Strecke

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un percorso per gli animali da sella
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende einer den Reittieren vorbehaltenen Strecke

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso riservato agli animali da soma e da 
sella
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende der den Lasttieren und den Reittieren vorbehaltenen 
Strecke

F04) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un ippodromo
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Pferderennbahn

F05) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a trazione animale
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Gespannfuhrwerken

F06) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un tratto di strada vietato ai cavalli
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende eines für Pferde verbotenen Straßenabschnittes

F07) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un percorso riservato solo ai cavalli da corsa
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende einer nur Rennpferden vorbehaltenen Strecke

Numero ministeriale: 04037

DOGANA
DOUANE

V01) Il segnale raffigurato prescrive di arrestarsi al varco doganale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an der Zollstelle anzuhalten

V02) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi alla frontiera per il controllo doganale
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, zur Zollkontrolle an der Grenze anzuhalten

V03) Il segnale raffigurato indica che bisogna rallentare e fermarsi alla dogana
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man langsamer fahren und an der Zollstelle 
anhalten muss

V04) Il segnale raffigurato segnala un varco doganale al quale è obbligatorio fermarsi
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Zollstelle an, an der man anhalten muss

F05) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un commissariato di polizia
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Gegenwart eines Polizeikommissariats an

F06) Il segnale raffigurato obbliga a rallentare fermandosi al varco doganale solo se si hanno oggetti o merci da 
dichiarare
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, nur dann langsamer zu fahren und an der Zollstelle 
anzuhalten, wenn man Gegenstände oder Güter mit sich führt, die man melden muss

F07) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un comando stazione carabinieri
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Gegenwart einer Carabinierihauptdienststelle an

F08) Il segnale raffigurato si trova solo alla frontiera con un paese della Comunità Europea
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nur an der Grenze zu einem Staat der Europäischen Union
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Numero ministeriale: 04038

ALT
POLIZIA

V01) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine polizeiliche Straßensperre an

V02) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi in prossimità di blocco stradale istituito da organi di polizia
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, in der Nähe einer polizeilichen Straßensperre anzuhalten

V03) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di arresto ad un posto di blocco stradale istituito dagli organi di polizia
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an einer polizeilichen Straßensperre anzuhalten

V04) Il segnale raffigurato segnala posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio 
fermarsi
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine polizeiliche Straßensperre an, an der man anhalten muss

V05) Il segnale raffigurato, situato a distanza opportuna dal posto di blocco, è ripetuto all'altezza del punto di 
arresto
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen, das in angemessener Entfernung von der Straßensperre steht, wird an 
der Stelle, an der man anzuhalten hat, wiederholt

F06) Il segnale raffigurato obbliga a rallentare per essere pronti a fermarsi in caso di segnalazione da parte degli 
agenti
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, langsamer zu fahren, um bei einem Zeichen seitens der 
Polizeibeamten anhalten zu können

F07) Il segnale raffigurato presegnala un confine di Stato con obbligo di arrestarsi
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Staatsgrenze an, an welcher man die Pflicht hat, 
anzuhalten

F08) Il segnale raffigurato segnala una stazione autostradale alla quale è obbligatorio fermarsi
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Autobahnmautstelle an, bei der es Pflicht ist, anzuhalten

F09) Il segnale raffigurato impone di fermarsi e dare precedenza ai mezzi della polizia
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, anzuhalten und den Polizeifahrzeugen Vorfahrt zu 
gewähren

F10) Il segnale raffigurato segnala la vicinanza di un controllo doganale
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf eine Zollstelle in der Nähe hin

Numero ministeriale: 04039

ALT
STAZIONE

V01) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'accesso autostradale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an der Autobahneinfahrt anzuhalten

V02) Il segnale raffigurato impone l'obbligo di rallentare e fermarsi per le operazioni di pedaggio autostradale
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, langsamer zu fahren und anzuhalten, um die 
Autobahngebühren zu begleichen

V03) Il segnale raffigurato segnala una stazione autostradale alla quale è obbligatorio fermarsi
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Autobahnmautstelle an, bei der es Pflicht ist, anzuhalten

V04) Il segnale raffigurato prescrive di arrestarsi al casello autostradale per le operazioni di pedaggio
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an der Autobahnmautstelle anzuhalten, um die 
Autobahngebühren zu begleichen

V05) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza degli accessi autostradali controllati dove è obbligatorio 
fermarsi
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an überwachten Autobahneinfahrten, an denen es Pflicht ist, 
anzuhalten

F06) Il segnale raffigurato segnala la presenza di un comando stazione carabinieri, con posto di blocco
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf die Gegenwart einer Carabinierihauptdienststelle mit 
Straßensperre hin

F07) Il segnale raffigurato preannuncia una stazione ferroviaria
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Bahnhof an

F08) Il segnale raffigurato vieta l'accesso ad un'area riservata ai mezzi della società autostradale
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Zufahrt zu einem Bereich, der den Fahrzeugen der 
Autobahngesellschaft vorbehalten ist

F09) Il segnale raffigurato indica il punto ove occorre fermarsi per caricare l'autovettura sul treno
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Stelle an, an der man anhalten muss, um einen 
Personenkraftwagen auf den Zug zu verladen

F10) Il segnale raffigurato può indicare il punto di arresto nei pontili d'imbarco di navi traghetto
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kann die Stelle anzeigen, an der man an den Anlegestellen von Fähren 
anzuhalten hat

Numero ministeriale: 04040

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una svolta obbligatoria a destra per gli autocarri di massa superiore a 
3,5 t
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht für Lastkraftwagen mit einem Gewicht über 3,5 
Tonnen an, nach rechts abzubiegen

V02) Il segnale raffigurato vieta agli autocarri di massa superiore a 3,5 t di proseguire diritto
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es den Lastkraftwagen mit einem Gewicht über 3,5 Tonnen, 
geradeaus weiterzufahren

V03) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a destra per i veicoli rappresentati nel segnale 
stesso
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Gebot für die abgebildeten Fahrzeuge an, nach rechts 
abzubiegen
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V04) Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di svolta a sinistra per gli autocarri di massa superiore a 3,5 t
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Verbot für Lastkraftwagen mit einem Gewicht über 3,5 
Tonnen an, nach links abzubiegen

V05) Il segnale raffigurato preannuncia una svolta obbligatoria per i veicoli rappresentati nel segnale stesso
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht für die auf dem Verkehrszeichen abgebildeten 
Fahrzeuge an, abzubiegen

V06) Il segnale raffigurato preannuncia che gli autocarri oltre 3,5 t devono svoltare nella direzione della freccia
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen in Pfeilrichtung 
abbiegen müssen

F07) Il segnale raffigurato preannuncia un posto di rifornimento per autocarri
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Tankstelle für Lastkraftwagen an

F08) Il segnale raffigurato preannuncia che per gli autocarri è consigliato svoltare a destra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass es den Lastkraftwagen empfohlen ist, nach rechts 
abzubiegen

F09) Il segnale raffigurato preannuncia il divieto di svoltare a destra per i veicoli rappresentati in figura
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Verbot für die auf dem Verkehrszeichen abgebildeten 
Fahrzeuge an, nach rechts abzubiegen

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un'area di parcheggio riservata agli autocarri
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen den Lastkraftwagen vorbehaltenen Parkplatz an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un segnale di obbligo di svoltare a sinistra per tutti gli autocarri
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Gebotszeichen an, das allen Lastkraftwagen vorschreibt, 
nach links abzubiegen

F12) Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a destra per gli autocarri in transito
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Rechtskurve an
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5. Segnali di precedenza
Numero ministeriale: 05001

V01) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorfahrtszeichen

V02) Il segnale raffigurato obbliga a dare precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, sowohl den von rechts als auch den von links kommenden 
Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren

V03) Il segnale raffigurato comporta di dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada che si incrocia
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen bedeutet, dass man Fahrzeugen Vorfahrt gewähren muss, die auf der 
Straße fahren, die man kreuzt

V04) Il segnale raffigurato viene posto su strada secondaria che non ha il diritto di precedenza
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Nebenstraßen ohne Vorfahrtsrecht

V05) Il segnale raffigurato si trova sulle corsie di accelerazione per l'immissione in autostrada
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Beschleunigungsspuren zum Auffahren auf die Autobahn

V06) Il segnale raffigurato su strade extraurbane è preceduto dal segnale PREAVVISO DI DARE 
PRECEDENZA
V06) An Freilandstraßen steht vor dem abgebildeten Verkehrszeichen das Zeichen, das die Pflicht ankündigt, 
Vorfahrt zu gewähren

V07) Il segnale raffigurato preannuncia di moderare particolarmente la velocità e all'occorrenza fermarsi
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man die Geschwindigkeit besonders herabsetzen und 
bei Bedarf anhalten muss

V08) In presenza del segnale raffigurato non occorre fermarsi all'incrocio se, rallentando, si ha modo di vedere 
che non vi sono veicoli in arrivo, sia da destra che da sinistra
V08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, braucht man an der Kreuzung nicht anzuhalten, wenn man 
durch Verlangsamen sehen kann, dass weder von rechts noch von links Fahrzeuge nahen

F09) Il segnale raffigurato può essere preceduto dal segnale DIRITTO DI PRECEDENZA
F09) Vor dem abgebildeten Verkehrszeichen kann das Zeichen VORFAHRTSRECHT stehen

F10) Il segnale raffigurato è impiegato su strade che godono del diritto di precedenza
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen wird an Straßen eingesetzt, auf denen man Vorfahrt hat

F11) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima dell'incrocio
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel 150 Meter vor der Kreuzung

F12) Il segnale raffigurato, lungo le autostrade, viene posto a distanza maggiore di 150 m
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Autobahnen in einem Abstand von mehr als 150 Metern

F13) Il segnale raffigurato obbliga a fermarsi prima di impegnare l'incrocio
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor anzuhalten, bevor man die Kreuzung befährt

F14) Il segnale raffigurato si trova solo su strade urbane
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nur an Ortsstraßen

F15) Il segnale raffigurato è un segnale generico di pericolo
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein allgemeines Gefahrenzeichen

F16) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio dare la precedenza a sinistra solo ai tram e ai veicoli in 
servizio di emergenza
F16) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man nur der Straßenbahn und den Fahrzeugen im 
Noteinsatz links Vorfahrt gewähren

Numero ministeriale: 05002

V01) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

V02) Il segnale raffigurato obbliga a dare precedenza ai veicoli che circolano sulla strada su cui ci si immette
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet, den Fahrzeugen auf der Straße, auf welche man auffährt, 
Vorfahrt zu gewähren

V03) La prescrizione del segnale raffigurato, se abbinato ad un semaforo, vale quando il semaforo funziona a 
luce gialla lampeggiante
V03) Die Vorschrift des abgebildeten Verkehrszeichens gilt, wenn dieses zusammen mit einer Ampel vorkommt, 
wenn die Ampel gelb blinkt

V04) Il segnale raffigurato si trova sulle rampe di raccordo per l'immissione in autostrada
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Autobahnzufahrten

V05) Il segnale raffigurato impone l'uso della massima prudenza al fine di evitare incidenti
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt größte Vorsicht, um Unfälle zu vermeiden

F06) Il segnale raffigurato può essere preceduto dal PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA
F06) Vor dem abgebildeten Verkehrszeichen kann das Zeichen stehen, das die Pflicht ankündigt, anzuhalten 
und Vorfahrt zu gewähren

F07) Il segnale raffigurato lungo le autostrade viene posto a distanza di 150 metri dall'area di servizio
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Autobahnen 150 m vor einer Raststätte

F08) Il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi prima di impegnare l'incrocio
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man anhalten muss, bevor man die Kreuzung befährt

F09) Il segnale raffigurato si trova solo su strade extraurbane
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nur an Freilandstraßen
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Numero ministeriale: 05003

STOP
V01) Il segnale raffigurato obbliga a fermarsi in corrispondenza della striscia trasversale di arresto e a dare la 
precedenza agli altri veicoli
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an der Haltelinie anzuhalten und den anderen Fahrzeugen 
Vorfahrt zu gewähren

V02) Il segnale raffigurato impone di arrestarsi e dare la precedenza prima di impegnare l'incrocio
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, anzuhalten und Vorfahrt zu gewähren, bevor man die 
Kreuzung befährt

V03) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'incrocio e a dare la precedenza a destra e a sinistra
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an der Kreuzung anzuhalten und sowohl rechts als auch 
links Vorfahrt zu gewähren

V04) Il segnale raffigurato impone di fermarsi all'incrocio anche in presenza di semaforo a luce lampeggiante 
gialla
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an der Kreuzung auch dann anzuhalten, wenn die Ampel 
gelb blinkt

V05) Il segnale raffigurato si trova all'incrocio con una strada con diritto di precedenza
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an der Kreuzung mit einer Vorfahrtsstraße

V06) Il segnale raffigurato si trova, in genere, negli incroci con scarsa visibilità
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel an Kreuzungen mit schlechter Sicht

V07) Il segnale raffigurato, fuori dei centri abitati, è preceduto dal relativo segnale di preavviso
V07) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften steht vor dem abgebildeten Verkehrszeichen das 
entsprechende Vorankündigungszeichen

V08) Il segnale raffigurato è utilizzato, di norma, negli incroci di particolare pericolosità
V08) Das abgebildete Verkehrszeichen wird in der Regel an besonders gefährlichen Kreuzungen eingesetzt

V09) Il segnale raffigurato può trovarsi in corrispondenza di un passaggio a livello
V09) Das abgebildete Verkehrszeichen kann an einem Bahnübergang stehen

F10) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di fermarsi e di dare la precedenza nei sensi unici alternati
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, bei wechselndem Einbahnverkehr anzuhalten und 
Vorfahrt zu gewähren

F11) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi al varco doganale
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an der Zollstelle anzuhalten

F12) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi soltanto in caso di incrocio con altri veicoli
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet nur dann anzuhalten, wenn man andere Fahrzeuge kreuzt

F13) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi per dare la precedenza solo ai veicoli provenienti da destra
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor anzuhalten, um nur den von rechts kommenden Fahrzeugen 
Vorfahrt zu gewähren

F14) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima dell'incrocio
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel 150 Meter vor der Kreuzung

F15) Il segnale raffigurato impone di arrestarsi perché il transito è vietato
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor anzuhalten, weil die Durchfahrt verboten ist

F16) Il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi all'incrocio anche se il semaforo emette luce verde
F16) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man an der Kreuzung auch dann anhalten muss, wenn 
die Ampel grün leuchtet

F17) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di arresto ad un posto di blocco istituito dagli organi di polizia
F17) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man an einer polizeilichen Straßensperre anhalten 
muss

F18) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi solo se sopraggiungono altri veicoli
F18) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, nur dann anzuhalten, wenn andere Fahrzeuge nahen

Numero ministeriale: 05004

320 m
V01) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

V02) Il segnale raffigurato è un preavviso di dare precedenza sia a destra che a sinistra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, sowohl rechts als auch links Vorfahrt zu gewähren

V03) Il segnale raffigurato preannuncia la successiva presenza di un segnale di DARE PRECEDENZA
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass etwas weiter das Zeichen VORFAHRT GEWÄHREN 
steht

V04) Il segnale raffigurato indica la distanza dall'incrocio in cui dobbiamo dare precedenza
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Entfernung von der Kreuzung an, an der wir Vorfahrt gewähren 
müssen

V05) Il segnale raffigurato preannuncia di rallentare per potersi fermare se ci sono veicoli cui bisogna dare 
precedenza
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man langsamer fahren muss, um anhalten zu können, 
wenn man anderen Fahrzeugen Vorfahrt gewähren muss

V06) Il segnale raffigurato può preannunciare un incrocio a T, in cui bisogna dare la precedenza
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kann eine T-Kreuzung ankündigen, an der man Vorfahrt gewähren muss

V07) Il segnale raffigurato è posto su una strada che non ha diritto di precedenza
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einer Straße ohne Vorfahrtsrecht
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F08) Il segnale raffigurato è un preavviso di fermarsi e dare precedenza
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, anzuhalten und Vorfahrt zu gewähren

F09) Il segnale raffigurato preannuncia la distanza dal prossimo segnale di STOP
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Entfernung vom nächsten STOP-Zeichen an

F10) Il segnale raffigurato indica la distanza dall'incrocio in cui dovremo obbligatoriamente fermarci
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Entfernung von der Kreuzung an, an der wir anhalten müssen

F11) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio fermarsi al prossimo incrocio
F11) Wenn man auf das abgebildete Verkehrszeichen trifft, ist es Pflicht, an der nächsten Kreuzung anzuhalten

F12) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui vale la regola di dare la precedenza solo a destra
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an, auf welcher die Regel gilt, nur rechts Vorfahrt 
zu gewähren

F13) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un semaforo a tre luci a 320 metri
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Ampel mit drei Leuchtfeldern nach 320 Metern an

Numero ministeriale: 05005

STOP 320 m
V01) Il segnale raffigurato è un segnale di preavviso di fermarsi e dare precedenza
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, anzuhalten und Vorfahrt zu gewähren

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un segnale di STOP a 320 metri
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein STOP-Zeichen nach 320 Metern an

V03) Il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi al prossimo incrocio e dare la precedenza a destra ed a 
sinistra
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man an der nächsten Kreuzung anhalten und sowohl 
rechts als auch links Vorfahrt gewähren muss

V04) Il segnale raffigurato preannuncia di fermarsi 320 metri dopo il segnale e dare la precedenza
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man 320 Meter nach dem Zeichen anhalten und 
Vorfahrt gewähren muss

V05) Il segnale raffigurato invita a rallentare perché è prossimo un incrocio in cui bisogna fermarsi e dare la 
precedenza
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, langsamer zu fahren, weil man bald zu einer Kreuzung 
kommt, an welcher man anhalten und Vorfahrt gewähren muss

V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

F07) Il segnale raffigurato obbliga solo a rallentare e, se necessario, a dare la precedenza all'incrocio a 
320 metri
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt nur vor, langsamer zu fahren und falls notwendig an der 
Kreuzung nach 320 Metern Vorfahrt zu gewähren

F08) Il segnale raffigurato è posto a 320 metri dal segnale DARE PRECEDENZA
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht 320 Meter nach dem Zeichen VORFAHRT GEWÄHREN

F09) Il segnale raffigurato si trova solo nelle strade urbane
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nur an Ortsstraßen

F10) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di una barriera doganale
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Zollschranke an

F11) Il segnale raffigurato può presegnalare un casello autostradale
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kann eine Autobahnmautstelle ankündigen

F12) Il segnale raffigurato è posto prima del segnale ALT-POLIZIA
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor dem Zeichen HALT! POLIZEI

F13) Incontrando il segnale raffigurato occorre fermarsi e poi arrestarsi nuovamente dopo 320 metri
F13) Wenn man auf das abgebildete Verkehrszeichen trifft, muss man anhalten und dann nach 320 Metern 
nochmals stehen bleiben

F14) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

Numero ministeriale: 05006

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui vale la regola generale di dare la precedenza a destra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an, auf welcher die allgemeine Regel gilt, rechts 
Vorfahrt zu gewähren

V02) Il segnale raffigurato prescrive di procedere a velocità particolarmente moderata
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, mit besonders geringer Geschwindigkeit zu fahren

V03) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si deve dare precedenza a destra
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an, auf welcher man Vorfahrt von rechts geben 
muss

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorfahrtszeichen

V05) Il segnale raffigurato non si trova sul tratto di strada con diritto di precedenza
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nicht an einem Straßenabschnitt mit Vorfahrtsrecht

F06) Il segnale raffigurato presegnala un passaggio a livello custodito con barriere
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen beschrankten Bahnübergang an

F07) Il segnale raffigurato precede il segnale DARE PRECEDENZA
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor dem Zeichen VORFAHRT GEWÄHREN
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F08) Il segnale raffigurato precede il segnale di STOP
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor dem STOP-Zeichen

F09) Il segnale raffigurato si trova, di norma, a non più di 50 metri dall'incrocio
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Regel nicht mehr als 50 Meter vor der Kreuzung

F10) Il segnale raffigurato, in autostrada, viene posto a una distanza maggiore di 250 metri
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Autobahnen in einem Abstand von mehr als 250 Metern

F11) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza del segnale CROCE DI S. ANDREA
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein ANDREASKREUZ an

Numero ministeriale: 05007

V01) Il segnale raffigurato impone, nelle strettoie, di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, in Verengungen den aus der Gegenrichtung kommenden 
Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren

V02) Il segnale raffigurato preannuncia, in presenza di lavori, di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso 
opposto
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man bei Straßenarbeiten den aus der Gegenrichtung 
kommenden Fahrzeugen Vorfahrt gewähren muss

V03) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti di fronte
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man den entgegenkommenden Fahrzeugen Vorfahrt 
gewähren muss

V04) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso contrario
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, den aus der Gegenrichtung kommenden Fahrzeugen 
Vorfahrt zu gewähren

V05) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza nei sensi unici alternati
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, bei wechselndem Einbahnverkehr Vorfahrt zu gewähren

V06) Il segnale raffigurato, in una strada a doppio senso, precede una strettoia che permette il transito di una 
sola fila di veicoli
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Gegenverkehrsstraßen vor einer Engstelle, in der nur eine 
Reihe von Fahrzeugen durchfahren kann

V07) Il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione non può svolgersi contemporaneamente nei due 
sensi
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man nicht gleichzeitig in beiden Richtungen 
durchfahren kann

F08) Il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione è ammessa nei giorni pari in un senso e nei giorni 
dispari nell'altro
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass der Verkehr an geraden Tagen in eine Richtung und an 
ungeraden Tagen in die andere Richtung möglich ist

F09) Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Vorfahrtsrecht bei wechselndem Einbahnverkehr an

F10) Il segnale raffigurato, su una carreggiata a senso unico, preannuncia l'inizio del doppio senso di 
circolazione
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt auf einer Einbahnfahrbahn den Anfang des Gegenverkehrs an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia la fine del senso unico di circolazione
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Ende des Einbahnverkehrs an

F12) Il segnale raffigurato preannuncia la fine del diritto di precedenza nei sensi unici alternati
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Ende des Vorfahrtsrechts bei wechselndem Einbahnverkehr 
an

F13) Il segnale raffigurato si trova su strade a senso unico di circolazione
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nur an Einbahnstraßen

Numero ministeriale: 05008

V01) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

V02) Il segnale raffigurato può essere posto in una strada in cui una parte della carreggiata è sbarrata
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann an einer Straße stehen, wo ein Teil der Fahrbahn gesperrt ist

V03) Il segnale raffigurato può essere posto in una strada con strettoia
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kann an einer Straße mit einer Engstelle stehen

V04) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, den aus der Gegenrichtung kommenden Fahrzeugen 
Vorfahrt zu gewähren

V05) Il segnale raffigurato prescrive di dare la precedenza nei sensi unici alternati
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, bei wechselndem Einbahnverkehr Vorfahrt zu gewähren

V06) Il segnale raffigurato si incontra prima di una strettoia che, di norma, consente il passaggio di una sola fila 
di veicoli
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor einer Engstelle, wo in der Regel nur eine Reihe von 
Fahrzeugen durchfahren kann

F07) Il segnale raffigurato si incontra prima di un qualsiasi restringimento della carreggiata
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor jeder Fahrbahnverengung

F08) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Verbotszeichen
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F09) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada a senso unico
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang einer Einbahnstraße

F10) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza, negli incroci, ai veicoli provenienti sia da destra che da 
sinistra
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an den Kreuzungen sowohl den von rechts als auch den 
von links kommenden Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren

F11) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen

F12) Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Vorfahrtsrecht bei wechselndem Einbahnverkehr an

Numero ministeriale: 05009

V01) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
verde
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, haben 
wir Vorfahrt, wenn die Ampel grün leuchtet

V02) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è 
spento
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, müssen 
wir Vorfahrt gewähren, wenn die Ampel nicht in Betrieb ist

V03) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
rossa, ma l'agente del traffico ci ordina di passare
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, haben 
wir Vorfahrt, wenn die Ampel rot leuchtet, der Polizist uns aber befiehlt, durchzufahren

V04) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è 
a luce lampeggiante gialla
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, müssen 
wir Vorfahrt gewähren, wenn die Ampel gelb blinkt

F05) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza anche se il 
semaforo è a luce verde
F05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, müssen 
wir auch dann Vorfahrt gewähren, wenn die Ampel grün leuchtet

F06) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
gialla lampeggiante
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, haben 
wir Vorfahrt, wenn die Ampel gelb blinkt

F07) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
verde, ma l'agente del traffico ci ordina di fermarci
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, haben 
wir Vorfahrt, wenn die Ampel grün leuchtet, der Polizist uns aber befiehlt, anzuhalten

F08) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è 
spento e l'agente del traffico ci ordina di passare
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, müssen 
wir Vorfahrt gewähren, wenn die Ampel nicht in Betrieb ist, der Polizist uns aber befiehlt, durchzufahren

Numero ministeriale: 05010

V01) Il segnale raffigurato invita a maggiore prudenza perché non si ha più diritto di precedenza
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, vorsichtiger zu fahren, weil man nicht mehr Vorfahrt hat

V02) In presenza del segnale raffigurato il conducente, salvo diverso ulteriore segnale, deve dare precedenza ai 
veicoli provenienti da destra
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss der Fahrer, wenn kein weiteres Zeichen vorhanden ist, 
den von rechts kommenden Fahrzeugen die Vorfahrt gewähren

V03) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorfahrtszeichen

V04) Il segnale raffigurato indica che la strada non gode più del diritto di precedenza
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße keine Vorfahrtsstraße mehr ist

V05) Il segnale raffigurato può essere seguito dal segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kann vom Zeichen ANHALTEN UND VORFAHRT GEWÄHREN gefolgt 
sein

V06) Il segnale raffigurato modifica le precedenti norme sulla precedenza agli incroci
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass andere Vorfahrtsregeln gelten als an den 
vorhergehenden Kreuzungen

F07) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Hinweiszeichen

F08) Il segnale raffigurato preannuncia che si sta percorrendo una strada con diritto di precedenza
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man eine Vorfahrtsstraße befährt

F09) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'incrocio
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an der Kreuzung anzuhalten

F10) Il segnale raffigurato indica l'andamento della strada principale
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Verlauf der Hauptstraße an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia sempre un incrocio con precedenza a destra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt immer eine Kreuzung mit Vorfahrt von rechts an
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F12) Il segnale raffigurato preannuncia la fine dell'obbligo precedentemente imposto
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Aufhebung des zuvor auferlegten Gebots an

F13) Il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Sackgasse an

Numero ministeriale: 05011

V01) Il segnale raffigurato indica il ripristino della norma generale sulla precedenza
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass wieder die allgemeinen Vorfahrtsregeln gelten

V02) Il segnale raffigurato indica che termina una strada con diritto di precedenza
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass eine Vorfahrtsstraße endet

V03) Il segnale raffigurato indica che dopo di esso si dovrà, di norma, dare la precedenza a destra
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man dahinter in der Regel rechts Vorfahrt 
gewähren muss

V04) Il segnale raffigurato indica la fine del diritto di precedenza anche sulle strade urbane
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende des Vorfahrtsrechts auch auf Ortsstraßen an

F05) Il segnale raffigurato indica la fine di un'autostrada
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende einer Autobahn an

F06) Il segnale raffigurato indica la fine di una strada a senso unico
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende einer Einbahnstraße an

F07) Il segnale raffigurato indica la fine di una strada a doppio senso di circolazione
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende einer Gegenverkehrsstraße an

F08) Il segnale raffigurato indica fine del limite di velocità
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf

F09) Il segnale raffigurato indica la fine di tutti i divieti
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen hebt sämtliche Verbote auf

Numero ministeriale: 05012

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio con strade di minore importanza
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung mit einer weniger wichtigen Straße an

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade 
secondarie
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an, in der man Vorfahrt gegenüber den aus den 
Nebenstraßen kommenden Fahrzeugen hat

V03) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una strada senza diritto di precedenza
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Kreuzung mit einer Straße ohne Vorfahrtsrecht an

V04) Il segnale raffigurato, all'incrocio, ci dà la precedenza sui veicoli provenienti sia da destra che da sinistra
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen gibt uns an der Kreuzung Vorfahrt sowohl gegenüber den von rechts als 
auch gegenüber den von links kommenden Fahrzeugen

V05) Il segnale raffigurato perde la sua efficacia in presenza di agente che regola il traffico
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nicht, wenn ein Polizist den Verkehr regelt

V06) Il segnale raffigurato può essere preceduto dal segnale DIRITTO DI PRECEDENZA
V06) Vor dem abgebildeten Verkehrszeichen kann das Zeichen VORFAHRTSRECHT stehen

V07) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna rallentare per accertare che ci venga data la precedenza
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man langsamer fahren und sich vergewissern muss, 
Vorfahrt zu bekommen

V08) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza
V08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an, an der man Vorfahrt hat

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza sia da destra che da sinistra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Einmündung sowohl von rechts als auch von links an

F10) Il segnale raffigurato vieta la svolta a sinistra all'incrocio
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Linksabbiegen an der Kreuzung

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio con precedenza rispetto ai veicoli provenienti da sinistra 
mentre si deve dare la precedenza a quelli provenienti da destra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung mit Vorfahrt gegenüber den von links kommenden 
Fahrzeugen an, während man den von rechts kommenden Fahrzeugen die Vorfahrt gewähren muss

F12) Il segnale raffigurato è posto sulle autostrade
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Autobahnen

F13) Il segnale raffigurato è posto a non più di 25 metri dall'incrocio
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nicht mehr als 25 Meter vor der Kreuzung

F14) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio nel quale bisogna dare la precedenza
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an, an welcher man die Vorfahrt gewähren muss

F15) Il segnale raffigurato preannuncia corsie di accelerazione a destra e a sinistra
F15) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Beschleunigungsspuren rechts und links an
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Numero ministeriale: 05013

V01) Il segnale raffigurato preannuncia che si incrocia a destra una strada di minore importanza
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man rechts eine weniger wichtige Straße kreuzt

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio con una strada secondaria che si immette da destra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung mit einer von rechts kommenden Nebenstraße an

V03) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare prudenza perché ci si sta avvicinando ad un incrocio
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man vorsichtig fahren, weil man sich einer Kreuzung 
nähert

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorfahrtszeichen

V05) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una strada senza diritto di precedenza
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Kreuzung mit einer Straße ohne Vorfahrtsrecht an

V06) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui il conducente ha la precedenza sui veicoli provenienti 
da destra
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an, an welcher der Fahrer Vorfahrt gegenüber 
den von rechts kommenden Fahrzeugen hat

F07) Il segnale raffigurato preannuncia, sulla destra, una strada senza uscita
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Sackgasse rechts an

F08) Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Rechtsabbiegen

F09) Il segnale raffigurato è posto sulle corsie di accelerazione delle autostrade
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an den Beschleunigungsspuren von Autobahnen

F10) Il segnale raffigurato preannuncia un'immissione stradale con corsia di accelerazione
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Straßeneinmündung mit Beschleunigungsspur an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui il conducente ha l'obbligo di fermarsi e dare 
precedenza ai veicoli provenienti da destra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an, an welcher der Fahrer die Pflicht hat, 
anzuhalten und den von rechts kommenden Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren

F12) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta a destra
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Haltebucht rechts an

Numero ministeriale: 05014

V01) Il segnale raffigurato preannuncia che si incrocia sulla sinistra una strada di minore importanza
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man eine Straße untergeordneter Bedeutung links 
kreuzt

V02) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an, an der man Vorfahrt hat

V03) Il segnale raffigurato prescrive di usare prudenza perché ci si sta avvicinando ad un incrocio
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, vorsichtig zu fahren, weil man sich einer Kreuzung nähert

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorfahrtszeichen

V05) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una strada senza diritto di precedenza
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Kreuzung mit einer Straße ohne Vorfahrtsrecht an

V06) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza sui veicoli provenienti da sinistra
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an, an welcher man Vorfahrt gegenüber den von 
links kommenden Fahrzeugen hat

F07) Il segnale raffigurato preannuncia sulla sinistra una strada senza uscita
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Sackgasse links an

F08) Il segnale raffigurato vieta la svolta a sinistra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es, nach links abzubiegen

F09) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza in autostrada
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf eine Autobahneinmündung hin

F10) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza a destra
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf eine Einmündung von rechts hin

F11) Il segnale raffigurato è posto sulle rampe di accesso alle autostrade
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Autobahnzufahrten

F12) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con un binario morto
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Kreuzung mit einem Abstellgleis an

Numero ministeriale: 05015

V01) Il segnale raffigurato preannuncia una immissione da destra con corsia di accelerazione
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf eine Einmündung von rechts mit Beschleunigungsspur hin

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza sul lato destro
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf eine Einmündung von rechts hin

V03) Il segnale raffigurato può trovarsi sulle autostrade
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kann an Autobahnen stehen

V04) Il segnale raffigurato invita ad usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, mit größter Vorsicht zu fahren, um Unfälle zu vermeiden
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V05) Il segnale raffigurato indica che abbiamo la precedenza sui veicoli che si immettono da destra
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass wir Vorfahrt gegenüber den von rechts 
einfahrenden Fahrzeugen haben

V06) In presenza del segnale raffigurato, sulla rampa di raccordo è posto il segnale di DARE PRECEDENZA
V06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zu finden ist, steht an Autobahnzufahrt das Zeichen VORFAHRT 
GEWÄHREN

F07) Il segnale raffigurato è posto a non più di 25 metri dall'incrocio
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nicht mehr als 25 Meter vor der Kreuzung

F08) Il segnale raffigurato preannuncia di dare precedenza ai veicoli provenienti da destra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man den von rechts kommenden Fahrzeugen die 
Vorfahrt gewähren muss

F09) Il segnale raffigurato viene posto su strada secondaria che non gode del diritto di precedenza
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einer Nebenstraße ohne Vorfahrtsrecht

F10) Il segnale raffigurato può precedere il segnale DARE PRECEDENZA
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kann vom Zeichen VORFAHRT GEWÄHREN gefolgt sein

F11) Il segnale raffigurato, su autostrada, non comporta una riduzione della velocità
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen an Autobahnen verlangt keine Herabsetzung der Geschwindigkeit

F12) Il segnale raffigurato consente la svolta a destra al prossimo incrocio
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen lässt das Rechtsabbiegen an der nächsten Kreuzung zu

Numero ministeriale: 05016

V01) Il segnale raffigurato preannuncia un'immissione stradale con corsia di accelerazione posta sulla sinistra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Einmündung mit Beschleunigungsspur auf der linken Seite 
an

V02) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza sul lato sinistro della carreggiata
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Einmündung auf der linken Fahrbahnseite an

V03) Il segnale raffigurato si trova su carreggiate a senso unico di circolazione
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Fahrbahnen mit Einbahnverkehr

V04) Il segnale raffigurato invita ad usare prudenza perché altri veicoli potrebbero immettersi nel flusso della 
circolazione
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, vorsichtig zu fahren, da sich andere Fahrzeuge in den 
Verkehrsfluss einfügen könnten

V05) Il segnale raffigurato è usato su strade con diritto di precedenza
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen wird an Vorfahrtsstraßen eingesetzt

V06) Il segnale raffigurato comporta la presenza del segnale DARE PRECEDENZA sulla strada di immissione 
laterale
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen bedeutet, dass auf der einmündenden Seitenstraße das Zeichen 
VORFAHRT GEWÄHREN steht

F07) Il segnale raffigurato è posto a non più di 25 metri dall'incrocio
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nicht mehr als 25 Meter vor der Kreuzung

F08) Il segnale raffigurato prescrive di dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, den von links kommenden Fahrzeugen Vorfahrt zu 
gewähren

F09) Il segnale raffigurato preannuncia che non si ha diritto di precedenza nella confluenza
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man in der Einmündung keine Vorfahrt hat

F10) Il segnale raffigurato precede il segnale di DARE PRECEDENZA
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen steht vor dem Zeichen VORFAHRT GEWÄHREN

F11) Il segnale raffigurato, posto sulle autostrade, precede il segnale d'obbligo di svolta a sinistra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Autobahnen vor dem Zeichen, welches das Linksabbiegen 
vorschreibt

F12) Il segnale raffigurato consente la svolta a sinistra al prossimo incrocio
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Linksabbiegen an der nächsten Kreuzung

Numero ministeriale: 05017

V01) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada in cui i veicoli hanno diritto di precedenza
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang einer Straße an, auf welcher die Fahrzeuge Vorfahrt 
haben

V02) Il segnale raffigurato può essere posto su una strada statale
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann an einer Staatsstraße stehen

V03) In presenza del segnale raffigurato bisogna comunque dare la precedenza ai veicoli che hanno in funzione 
il lampeggiante blu e sirena
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man auf jeden Fall den Fahrzeugen mit Blaulicht und 
Warnsignal Vorfahrt gewähren

V04) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorfahrtszeichen

V05) In presenza del segnale raffigurato bisogna comunque assicurarsi che i veicoli provenienti dalle strade 
laterali diano la precedenza
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man sich auf jeden Fall vergewissern, dass die aus den 
Seitenstraßen kommenden Fahrzeuge Vorfahrt gewähren
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V06) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen

F07) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'incrocio
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, an der Kreuzung anzuhalten

F08) Il segnale raffigurato può essere posto a protezione di attraversamenti pedonali pericolosi
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kann zum Schutz gefährlicher Fußgängerübergänge aufgestellt werden

F09) Il segnale raffigurato è posto esclusivamente su strade extraurbane ad intenso traffico
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen steht ausschließlich an Freilandstraßen mit hohem Verkehrsaufkommen

F10) Il segnale raffigurato preannuncia incrocio con precedenza rispetto ai soli veicoli provenienti da destra
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung mit Vorfahrt nur gegenüber den von rechts 
kommenden Fahrzeugen an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia le corsie riservate agli autobus in servizio pubblico
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Fahrspuren an, die den Autobussen im öffentlichen Dienst 
vorbehalten sind

F12) Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di un cantiere stradale
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt den Anfang einer Straßenbaustelle an

Numero ministeriale: 05018

V01) Il segnale raffigurato si può trovare all'inizio di una strada urbana o extraurbana che gode del diritto di 
precedenza
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kann man am Anfang einer Ortsstraße oder einer Freilandstraße mit 
Vorfahrtsrecht vorfinden

V02) Il segnale raffigurato può essere ripetuto in formato piccolo prima e dopo ogni incrocio
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann vor und nach jeder Kreuzung im Kleinformat wiederholt werden

V04) Il segnale raffigurato comporta la presenza sulle strade che si incrociano del segnale DARE 
PRECEDENZA o STOP
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen bedingt, dass auf den Straßen, die man kreuzt, das Zeichen 
VORFAHRT GEWÄHREN oder STOP steht

V05) In presenza del segnale raffigurato è comunque necessario moderare la velocità in prossimità degli incroci
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es auf jeden Fall notwendig, in der Nähe von Kreuzungen 
die Geschwindigkeit herabzusetzen

F06) Il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada senza diritto di precedenza
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang einer Straße ohne Vorfahrtsrecht

F07) Il segnale raffigurato si trova all'inizio di un'autostrada
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang einer Autobahn

F08) Il segnale raffigurato si trova esclusivamente all'inizio di una strada statale
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht ausschließlich am Anfang einer Staatsstraße

F09) In presenza del segnale raffigurato non occorrono particolari cautele perché si ha la precedenza
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist keine besondere Vorsicht geboten, da man Vorfahrt hat

F10) Il segnale raffigurato si trova alla fine di una strada con diritto di precedenza
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende einer Vorfahrtsstraße

F11) Il segnale raffigurato si trova alla fine di una strada statale
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Ende einer Staatsstraße

F12) Il segnale raffigurato indica che si ha la precedenza fino all'uscita del centro abitato
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man bis zur Ausfahrt aus der geschlossenen 
Ortschaft Vorfahrt hat

A

B

V03) Il segnale di figura (A) può essere ripetuto in formato piccolo e integrato con il pannello in figura (B)
V03) Das Zeichen in der Abbildung (A) kann im Kleinformat wiederholt und durch die Tafel in der Abbildung (B) 
ergänzt werden

Numero ministeriale: 05019

V01) In presenza del segnale raffigurato dobbiamo accertarci che i veicoli provenienti dal senso contrario ci 
diano la precedenza
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, müssen wir uns vergewissern, dass uns die aus der 
Gegenrichtung kommenden Fahrzeuge die Vorfahrt gewähren

V02) In presenza del segnale raffigurato possiamo percorrere la strettoia, dopo esserci assicurati di aver 
ottenuto la precedenza
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, können wir die Engstelle durchfahren, nachdem wir uns 
vergewissert haben, dass man uns die Vorfahrt gewährt

V03) In presenza del segnale raffigurato dobbiamo procedere con cautela, anche se abbiamo la precedenza
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, müssen wir vorsichtig fahren, auch wenn wir Vorfahrt haben

V04) In presenza del segnale raffigurato si può percorrere la strettoia accertandosi di aver avuto la precedenza 
dai veicoli provenienti di fronte
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, darf man die Engstelle durchfahren, nachdem man sich 
vergewissert hat, von den entgegenkommenden Fahrzeugen Vorfahrt bekommen zu haben
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F05) In presenza del segnale raffigurato si deve dare la precedenza ai veicoli che provengono dal senso 
opposto
F05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man den aus der Gegenrichtung kommenden 
Fahrzeugen Vorfahrt gewähren

F06) In presenza del segnale raffigurato possiamo procedere senza cautela, dato che abbiamo il diritto di 
precedenza
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, können wir bedachtlos weiterfahren, weil wir Vorfahrt haben

F07) In presenza del segnale raffigurato non vi sono particolari obblighi perché siamo su una strada a senso 
unico
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, gelten keine besonderen Pflichten, weil wir uns auf einer 
Einbahnstraße befinden

F08) In presenza del segnale raffigurato inizia il doppio senso di circolazione
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, beginnt der Gegenverkehr

F09) In presenza del segnale raffigurato si deve usare prudenza nella strettoia perché la circolazione si svolge a 
doppio senso
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss man in der Engstelle vorsichtig fahren, weil es 
Gegenverkehr gibt

F10) Il segnale raffigurato preannuncia il divieto d'inversione di marcia
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Wendeverbot an

F11) Il segnale raffigurato preannuncia il divieto di svolta
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Abbiegeverbot an

Numero ministeriale: 05020

V01) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
verde
V01) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, haben 
wir Vorfahrt, wenn die Ampel grün leuchtet

V02) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è 
spento
V02) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, haben 
wir Vorfahrt, wenn die Ampel nicht in Betrieb ist

V03) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
rossa, ma l'agente del traffico ci ordina di passare
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, haben 
wir Vorfahrt, wenn die Ampel rot leuchtet, der Polizist uns aber befiehlt, durchzufahren

V04) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è 
spento e l'agente del traffico ci ordina di fermarci
V04) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, müssen 
wir Vorfahrt gewähren, wenn die Ampel nicht in Betrieb ist und der Polizist uns befiehlt, anzuhalten

V05) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
gialla lampeggiante
V05) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, haben 
wir Vorfahrt, wenn die Ampel gelb blinkt

F06) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza anche se il semaforo è 
a luce rossa
F06) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, haben 
wir auch dann Vorfahrt, wenn die Ampel rot leuchtet

F07) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è 
a luce lampeggiante gialla
F07) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, müssen 
wir Vorfahrt gewähren, wenn die Ampel gelb blinkt

F08) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce 
verde e l'agente del traffico ci ordina di fermarci
F08) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, haben 
wir Vorfahrt, wenn die Ampel grün leuchtet und der Polizist uns befiehlt, anzuhalten

F09) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è 
spento e l'agente del traffico ci ordina di fermarci
F09) Wo das abgebildete Verkehrszeichen zusammen mit der Ampel mit drei Leuchtfeldern vorkommt, haben 
wir Vorfahrt, wenn die Ampel nicht in Betrieb ist und der Polizist uns befiehlt, anzuhalten
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6. Segnaletica orizzontale; Segni sugli ostacoli
Numero ministeriale: 06001

V01) La striscia bianca discontinua in figura può essere superata
V01) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie darf überfahren werden

V02) La striscia bianca discontinua in figura divide la carreggiata in due corsie
V02) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie unterteilt die Fahrbahn in zwei Fahrspuren

V03) Nelle strade a doppio senso con due corsie la striscia bianca discontinua in figura divide i sensi di marcia
V03) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie trennt auf zweispurigen 
Gegenverkehrsstraßen die beiden Fahrtrichtungen voneinander

V04) La striscia bianca discontinua in figura consente, in caso si voglia sorpassare, di occupare 
momentaneamente l'altra corsia di marcia
V04) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie erlaubt es, wenn man überholen will, die 
andere Fahrspur vorübergehend zu besetzen

V05) La striscia bianca discontinua in figura consente l'inversione di marcia, in condizioni di sicurezza, se la 
strada è a doppio senso
V05) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie erlaubt das gefahrlose Wenden auf einer 
Gegenverkehrsstraße

V06) La striscia bianca discontinua in figura consente la svolta a sinistra
V06) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie erlaubt das Linksabbiegen

F07) La striscia bianca discontinua in figura consente di circolare stando a cavallo di essa
F07) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie erlaubt es, durchgehend darauf zu fahren

F08) La striscia bianca discontinua in figura divide la strada da una pista ciclabile
F08) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie trennt die Straße von einem Radweg

F09) La striscia bianca discontinua in figura si trova in vicinanza di tutti i passaggi a livello
F09) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie steht in der Nähe aller Bahnübergänge

F10) La striscia bianca discontinua in figura può essere sostituita da una serie di "chiodi" per segnaletica 
stradale
F10) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie kann ersetzt werden durch eine Reihe von 
Markierungsnägeln

Numero ministeriale: 06002

V01) Le strisce lungo il centro della carreggiata possono essere superate se discontinue (tratteggiate)
V01) Die Linien entlang der Fahrbahnmitte dürfen überfahren werden, wenn sie unterbrochen (gestrichelt) sind

V02) Le strisce lungo il centro della carreggiata non possono essere superate se continue
V02) Die Linien entlang der Fahrbahnmitte dürfen nicht überfahren werden, wenn sie durchgehend sind

F05) Le strisce lungo il centro della carreggiata possono essere bianche o azzurre
F05) Die Linien entlang der Fahrbahnmitte können weiß oder blau sein

V03) La striscia di mezzo in figura consente il sorpasso senza superarla, purché non vi siano motivi che lo 
vietino
V03) Die in der Abbildung dargestellte Mittellinie erlaubt das Überholen, ohne sie zu überfahren, sofern keine 
Gründe bestehen, die es verbieten

F07) La striscia di mezzo in figura non consente il sorpasso in ogni caso
F07) Die in der Abbildung dargestellte Mittellinie erlaubt das Überholen in jedem Fall nicht

F04) La doppia striscia in figura non può essere superata, ma si può circolare stando a cavallo di essa
F04) Die in der Abbildung dargestellte Doppellinie darf nicht überfahren werden, aber man darf durchgehend 
darauf fahren

F06) La striscia discontinua in figura può essere sostituita con alcuni "chiodi" o catadiottri, messi a 
distanza di 50 centimetri
F06) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene Linie kann ersetzt werden durch einige Markierungsnägel 
oder Rückstrahler im Abstand von 50 Zentimetern

Numero ministeriale: 06003

V01) La doppia striscia continua in figura serve a dividere i sensi di marcia, sulle strade a doppio senso di 
circolazione
V01) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Doppellinie dient auf Gegenverkehrsstraßen dazu, die 
beiden Fahrtrichtungen voneinander zu trennen

V02) La doppia striscia continua in figura non può essere superata
V02) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Doppellinie darf nicht überfahren werden

V03) La doppia striscia continua in figura permette il sorpasso, se consentito, senza superarla
V03) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Doppellinie gestattet das Überholen, sofern es erlaubt ist, 
ohne sie zu überfahren

V04) La doppia striscia continua in figura non consente l'inversione del senso di marcia
V04) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Doppellinie lässt das Wenden nicht zu

V05) La doppia striscia continua in figura non consente di svoltare a sinistra
V05) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Doppellinie lässt das Linksabbiegen nicht zu
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F06) La doppia striscia continua in figura si può trovare ai bordi della strada, per segnalare i margini
F06) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Doppellinie kann seitlich an der Straße angebracht sein, 
um den Rand zu kennzeichnen

F07) La doppia striscia continua in figura indica che si può viaggiare per file parallele
F07) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Doppellinie zeigt an, dass man in parallelen Reihen fahren 
darf

F08) La doppia striscia continua in figura indica il punto in cui i conducenti si debbono arrestare per la presenza 
del segnale di STOP
F08) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Doppellinie zeigt die Stelle an, wo die Fahrer an einem 
STOP-Zeichen anhalten müssen

F09) La doppia striscia continua in figura è di colore azzurro nei parcheggi a pagamento
F09) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Doppellinie ist auf gebührenpflichtigen Parkplätzen blau

F10) La doppia striscia continua in figura può essere superata
F10) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Doppellinie darf überfahren werden

Numero ministeriale: 06004

V01) Le strisce di guida in figura, sono strisce curve discontinue (tratteggiate) di colore bianco
V01) Die in der Abbildung dargestellten Leitlinien sind unterbrochene (gestrichelte), gebogene weiße Linien

V02) Le strisce di guida in figura, di norma, si trovano dove la svolta a sinistra si effettua lasciando alla nostra 
destra il centro dell'incrocio
V02) Die in der Abbildung dargestellten Leitlinien befinden sich in der Regel dort, wo man beim Linkseinbiegen 
die Kreuzungsmitte zur eigenen Rechten lässt

V03) Le strisce di guida in figura debbono essere lasciate alla sinistra del veicolo quando si svolta a sinistra
V03) Die in der Abbildung dargestellten Leitlinien muss man beim Linkseinbiegen zur Linken des Fahrzeuges 
lassen

V04) Le strisce di guida in figura servono ad effettuare la svolta in modo corretto, senza prendere contro mano 
la strada di sinistra
V04) Die in der Abbildung dargestellten Leitlinien dienen dazu, richtig abzubiegen, ohne auf der Straße nach 
links auf die falsche Fahrbahnseite zu kommen

F05) Le strisce di guida in figura debbono essere lasciate sempre alla destra del veicolo quando si svolta a 
destra
F05) Die in der Abbildung dargestellten Leitlinien muss man beim Rechtseinbiegen immer zur Rechten des 
Fahrzeuges lassen

F06) Le strisce di guida in figura non possono essere superate dai veicoli che proseguono diritto
F06) Die in der Abbildung dargestellten Leitlinien dürfen von den geradeaus weiterfahrenden Fahrzeugen nicht 
überfahren werden

F07) Le strisce di guida in figura delimitano un'isola di traffico
F07) Die in der Abbildung dargestellten Leitlinien grenzen eine Verkehrsinsel ab

Numero ministeriale: 06005

V01) Le frecce direzionali in figura si trovano all'interno delle corsie, prima di un incrocio
V01) Die in der Abbildung dargestellten Richtungspfeile befinden sich innerhalb der Fahrspuren vor einer 
Kreuzung

V02) Le frecce direzionali in figura indicano ai conducenti le direzioni consentite all'incrocio
V02) Die in der Abbildung dargestellten Richtungspfeile zeigen den Fahrern an der Kreuzung die erlaubten 
Richtungen an

V03) Le frecce direzionali in figura consentono di immettersi nella corsia scelta quando le strisce sono ancora 
discontinue (tratteggiate)
V03) Die in der Abbildung dargestellten Richtungspfeile erlauben es, in die gewählte Fahrspur zu gelangen, 
wenn die Linien noch unterbrochen (gestrichelt) sind

V04) Le frecce direzionali in figura obbligano a seguire la direzione indicata se le strisce di corsia sono continue
V04) Die in der Abbildung dargestellten Richtungspfeile schreiben bei durchgehenden 
Fahrspurbegrenzungslinien vor, in die angezeigte Richtung zu fahren

V05) Le frecce direzionali in figura sono a freccia combinata diritta-destra per corsie destinate a chi deve 
proseguire diritto o a destra
V05) Die in der Abbildung gezeigten Richtungspfeile sind auf Fahrspuren, die zum Geradeausfahren oder zum 
Rechtsabbiegen bestimmt sind, als kombinierte Pfeile "gerade-rechts" dargestellt

V06) Le frecce direzionali in figura possono essere completate da scritte sulla pavimentazione che indicano la 
località raggiungibile
V06) Die in der Abbildung dargestellten Richtungspfeile können durch Aufschriften auf dem Straßenbelag zur 
Angabe der erreichbaren Ortschaft ergänzt werden

V07) Le frecce direzionali in figura segnalano le direzioni permesse
V07) Die in der Abbildung dargestellten Richtungspfeile zeigen die erlaubten Richtungen an

F08) Le frecce direzionali in figura obbligano a seguire la direzione indicata, anche se le strisce di corsia sono 
discontinue (tratteggiate)
F08) Die in der Abbildung dargestellten Richtungspfeile schreiben vor, in die angezeigte Richtung zu fahren, 
auch wenn es sich um unterbrochene (gestrichelte) Fahrspurbegrenzungslinien handelt

F09) Le frecce direzionali in figura indicano che si è vicino ad una corsia per la sosta d'emergenza
F09) Die in der Abbildung dargestellten Richtungspfeile zeigen an, dass man sich einer Notspur nähert

F10) Le frecce direzionali in figura ci consentono di cambiare corsia se le strisce sono continue
F10) Die in der Abbildung dargestellten Richtungspfeile erlauben es uns, die Fahrspur zu wechseln, wenn es 
sich um durchgehende Linien handelt
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F11) Le frecce direzionali in figura sono di colore azzurro per indicare un parcheggio a pagamento
F11) Die in der Abbildung dargestellten Richtungspfeile sind blau, um einen gebührenpflichtigen Parkplatz 
anzuzeigen

F12) Le frecce direzionali in figura sono di colore giallo nelle strade dove è vietata la sosta
F12) Die in der Abbildung dargestellten Richtungspfeile sind in den Straßen, wo das Parken verboten ist, gelb

F13) Le frecce direzionali in figura sono di colore blu nelle autostrade
F13) Die in der Abbildung dargestellten Richtungspfeile sind auf Autobahnen blau

Numero ministeriale: 06006

A

B

C

V01) L'isola di traffico in figura indica un tratto di strada vietato al transito ed alla sosta dei veicoli
V01) Die in der Abbildung dargestellte Verkehrsinsel zeigt einen Straßenabschnitt an, in welchem die Durchfahrt 
und das Parken der Fahrzeuge verboten sind

V02) L'isola di traffico in figura è realizzata con strisce bianche oblique
V02) Die in der Abbildung dargestellte Verkehrsinsel besteht aus weißen Schrägstrichen

V03) L'isola di traffico in figura indica una parte della strada su cui non si può circolare
V03) Die in der Abbildung dargestellte Verkehrsinsel zeigt einen Straßenteil an, auf welchem man nicht fahren 
darf

F04) L'isola di traffico in figura può anche essere realizzata con strisce azzurre trasversali
F04) Die in der Abbildung dargestellte Verkehrsinsel kann auch aus blauen Querlinien bestehen

F05) L'isola di traffico in figura indica una zona dove è possibile la sosta dei veicoli
F05) Die in der Abbildung dargestellte Verkehrsinsel zeigt einen Bereich an, wo man Fahrzeuge parken kann

F06) L'isola di traffico in figura indica una parte della carreggiata sulla quale si può sostare solo per 30 minuti
F06) Die in der Abbildung dargestellte Verkehrsinsel zeigt einen Fahrbahnteil an, auf welchem man nur 30 
Minuten lang parken darf

Numero ministeriale: 06007

V01) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova prima 
di una curva
V01) Für das in Pfeilrichtung fahrende Fahrzeug befindet sich die in der Abbildung dargestellte durchgehende 
Längslinie vor einer Kurve

V02) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova sul 
tratto in salita di un dosso
V02) Für das in Pfeilrichtung fahrende Fahrzeug befindet sich die in der Abbildung dargestellte durchgehende 
Längslinie am ansteigenden Straßenabschnitt einer Kuppe

V03) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova prima 
di un incrocio
V03) Für das in Pfeilrichtung fahrende Fahrzeug befindet sich die in der Abbildung dargestellte durchgehende 
Längslinie vor einer Kreuzung

V04) Il veicolo in figura non può superare la striscia continua centrale
V04) Das in der Abbildung dargestellte Fahrzeug darf die durchgehende Längslinie nicht überfahren

F05) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova, di 
norma, su strade a senso unico di circolazione
F05) Für das in Pfeilrichtung fahrende Fahrzeug befindet sich die in der Abbildung dargestellte durchgehende 
Längslinie in der Regel auf Einbahnstraßen

F06) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova ogni 
volta che si supera il tratto in discesa di un dosso
F06) Für das in Pfeilrichtung fahrende Fahrzeug befindet sich die in der Abbildung dargestellte durchgehende 
Längslinie immer dort, wo die Gefällstrecke einer Kuppe befahren wird

F07) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova ogni 
volta che si supera un passaggio a livello
F07) Für das in Pfeilrichtung fahrende Fahrzeug befindet sich die in der Abbildung dargestellte durchgehende 
Längslinie immer dort, wo ein Bahnübergang überquert wird

F08) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura consente 
l'inversione del senso di marcia
F08) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Längslinie erlaubt dem in Pfeilrichtung fahrenden 
Fahrzeug das Wenden

F09) Il veicolo in figura può effettuare un sorpasso anche superando la striscia continua centrale
F09) Das in der Abbildung dargestellte Fahrzeug darf auch dann überholen, wenn es dazu die durchgehende 
Längslinie überfahren muss

Numero ministeriale: 06008

V01) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova subito dopo 
una curva
V01) Für das in Pfeilrichtung fahrende Fahrzeug befindet sich die in der Abbildung dargestellte unterbrochene 
Linie unmittelbar nach einer Kurve

V02) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura consente di 
effettuare un sorpasso anche superando tutte e due le strisce
V02) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene Linie erlaubt dem in Pfeilrichtung fahrenden Fahrzeug das 
Überholen, auch wenn es dazu beide Linien überfahren muss

V03) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova dopo un 
passaggio a livello
V03) Für das in Pfeilrichtung fahrende Fahrzeug befindet sich die in der Abbildung dargestellte unterbrochene 
Linie nach einem Bahnübergang
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V04) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si può trovare nel 
tratto in discesa di un dosso
V04) Das in Pfeilrichtung fahrende Fahrzeug kann am abfallenden Straßenabschnitt einer Kuppe auf die in der 
Abbildung dargestellte unterbrochene Linie treffen

F05) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura consente anche al 
veicolo che viene di fronte di superare le strisce
F05) Bei dem in Pfeilrichtung fahrenden Fahrzeug erlaubt es die in der Abbildung dargestellte unterbrochene 
Linie auch dem entgegenkommenden Fahrzeug, die Linien zu überfahren

F06) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova, di norma, 
su strade a senso unico di circolazione
F06) Bei dem in Pfeilrichtung fahrenden Fahrzeug befindet sich die in der Abbildung dargestellte unterbrochene 
Linie in der Regel an Einbahnstraßen

F07) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova sul tratto in 
salita di un dosso
F07) Bei dem in Pfeilrichtung fahrenden Fahrzeug befindet sich die in der Abbildung dargestellte unterbrochene 
Linie am ansteigenden Straßenabschnitt einer Kuppe

F08) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova subito prima 
di un incrocio
F08) Bei dem in Pfeilrichtung fahrenden Fahrzeug befindet sich die in der Abbildung dargestellte unterbrochene 
Linie unmittelbar vor einer Kreuzung

F09) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova prima di una 
curva
F09) Für das in Pfeilrichtung fahrende Fahrzeug befindet sich die in der Abbildung dargestellte unterbrochene 
Linie vor einer Kurve

Numero ministeriale: 06009

V01) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano un divieto di sosta
V01) Die in der Abbildung dargestellte schwarz-gelbe Markierung am Gehsteigrand zeigt ein Parkverbot an

V02) I segni gialli e neri in figura sono posti lungo la parte verticale del marciapiede
V02) Die in der Abbildung dargestellte schwarz-gelbe Markierung ist am senkrechten Teil des Gehsteigrandes 
angebracht

V03) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che su quel lato della strada non è 
possibile sostare
V03) Die in der Abbildung dargestellte schwarz-gelbe Markierung am Gehsteigrand zeigt an, dass es auf der 
entsprechenden Straßenseite nicht möglich ist, zu parken

V04) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede consentono la fermata
V04) Die in der Abbildung dargestellte schwarz-gelbe Markierung am Gehsteigrand erlauben das Halten

F05) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che la sosta è consentita solo agli 
autobus
F05) Die in der Abbildung dargestellte schwarz-gelbe Markierung am Gehsteigrand zeigt an, dass das Parken 
nur Autobussen erlaubt ist

F06) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede segnalano un ostacolo al centro della 
carreggiata
F06) Die in der Abbildung dargestellte schwarz-gelbe Markierung am Gehsteigrand zeigen ein Hindernis in der 
Mitte der Fahrbahn an

F07) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede avvertono i pedoni di fare attenzione al 
gradino
F07) Die in der Abbildung dargestellte schwarz-gelbe Markierung am Gehsteigrand weist die Fußgänger auf die 
Stufe hin

F08) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che è vietata anche la fermata
F08) Die in der Abbildung dargestellte schwarz-gelbe Markierung am Gehsteigrand zeigt an, dass auch das 
Halten verboten ist

Numero ministeriale: 06010

BUS

V01) La segnaletica in figura indica una zona per la fermata degli autobus in servizio pubblico di linea
V01) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt eine Haltestelle von Autobussen im öffentlichen 
Liniendienst an

V02) La segnaletica in figura indica lo spazio per la fermata di autobus e filobus in servizio pubblico di linea
V02) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt eine Haltestelle von Autobussen und 
Oberleitungsbussen im öffentlichen Liniendienst an

V03) La striscia a zig zag della segnaletica in figura serve agli autobus per facilitare la manovra di accostamento 
e per ripartire
V03) Die Zickzacklinie der in der Abbildung dargestellten Markierung dient den Autobussen dazu, leichter an die 
Seite zu fahren und wieder anzufahren

V04) La segnaletica in figura vieta la sosta ma non la fermata anche nelle parti con striscia gialla a zig zag
V04) Die in der Abbildung dargestellte Markierung verbietet das Parken, jedoch nicht das Halten, auch im 
Bereich mit der gelben Zickzacklinie

V05) La segnaletica in figura indica lo spazio per la fermata di autosnodati in servizio pubblico di linea
V05) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt eine Haltestelle von Gelenkbussen im öffentlichen 
Liniendienst an

F06) La segnaletica in figura indica lo spazio riservato alla sosta anche dei taxi
F06) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt den auch zum Parken von Taxis bestimmten Bereich an
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F07) La segnaletica in figura non consente alle autovetture di circolare all'interno dell'area segnata
F07) Die in der Abbildung dargestellte Markierung gestattet es den Personenkraftwagen nicht, innerhalb des 
markierten Bereichs zu verkehren

F08) La segnaletica in figura non consente la sosta 20 metri prima della striscia gialla a zig zag
F08) Die in der Abbildung dargestellte Markierung lässt das Parken 20 Meter vor der gelben Zickzacklinie nicht 
zu

F09) La segnaletica in figura vieta agli autocarri di circolare all'interno dell'area segnata
F09) Die in der Abbildung dargestellte Markierung verbietet es den Lastkraftwagen, innerhalb des markierten 
Bereichs zu verkehren

F10) La segnaletica in figura può anche essere realizzata con strisce di colore bianco
F10) Die in der Abbildung dargestellte Markierung kann auch aus weißen Strichen bestehen

F11) La segnaletica in figura consente la sosta delle autovetture dalle ore 20.00 alle ore 8.00
F11) Die in der Abbildung dargestellte Markierung erlaubt das Parken von Personenkraftwagen von 20.00 bis 
8.00 Uhr

Numero ministeriale: 06011

A

B

C

V01) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo C deve svoltare a destra
V01) An der in der Abbildung dargestellten Verkehrsinsel muss das Fahrzeug C nach rechts abbiegen

V02) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo B deve svoltare a destra
V02) An der in der Abbildung dargestellten Verkehrsinsel muss das Fahrzeug B nach rechts abbiegen

V03) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo A deve andare diritto
V03) An der in der Abbildung dargestellten Verkehrsinsel muss das Fahrzeug A geradeaus fahren

F04) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo C può andare in qualsiasi direzione
F04) An der in der Abbildung dargestellten Verkehrsinsel darf das Fahrzeug C in jede beliebige Richtung fahren

F05) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo B può svoltare a sinistra, dando la 
precedenza al veicolo A
F05) An der in der Abbildung dargestellten Verkehrsinsel darf das Fahrzeug B nach links abbiegen, wobei es 
dem Fahrzeug A Vorfahrt gewähren muss

F06) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo A può svoltare a sinistra, dando la 
precedenza al veicolo C
F06) An der in der Abbildung dargestellten Verkehrsinsel darf das Fahrzeug A nach links abbiegen, wobei es 
dem Fahrzeug C Vorfahrt gewähren muss

Numero ministeriale: 06012

A

B

C

V01) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo C può andare diritto
V01) In Gegenwart der in der Abbildung dargestellten Leitlinien darf das Fahrzeug C geradeaus fahren

V02) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo B può svoltare a sinistra, dando però la precedenza al 
veicolo A
V02) In Gegenwart der in der Abbildung dargestellten Leitlinien darf das Fahrzeug B nach links abbiegen, wobei 
es aber dem Fahrzeug A Vorfahrt gewähren muss

V03) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo A può andare in qualsiasi direzione
V03) In Gegenwart der in der Abbildung dargestellten Leitlinien darf das Fahrzeug A in jede beliebige Richtung 
fahren

F04) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo C deve svoltare a destra
F04) In Gegenwart der in der Abbildung dargestellten Leitlinien muss das Fahrzeug C nach rechts abbiegen

F05) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo B deve svoltare a destra
F05) In Gegenwart der in der Abbildung dargestellten Leitlinien muss das Fahrzeug B nach rechts abbiegen

F06) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo A deve andare diritto
F06) In Gegenwart der in der Abbildung dargestellten Leitlinien muss das Fahrzeug A geradeaus fahren

Numero ministeriale: 06013

V01) Tutte e tre le corsie rappresentate in figura consentono al conducente di proseguire dritto
V01) Alle drei in der Abbildung dargestellten Fahrspuren erlauben es dem Fahrer, geradeaus weiterzufahren

V02) La corsia di sinistra rappresentata in figura consente al conducente di proseguire dritto o svoltare a sinistra
V02) Die in der Abbildung dargestellte linke Fahrspur erlaubt es dem Fahrer, geradeaus weiterzufahren oder 
nach links abzubiegen

V03) La corsia di mezzo rappresentata in figura consente al conducente solo di proseguire diritto
V03) Die in der Abbildung dargestellte mittlere Fahrspur erlaubt es dem Fahrer nur, geradeaus weiterzufahren

V04) La corsia di destra rappresentata in figura consente al conducente di proseguire diritto o svoltare a destra
V04) Die in der Abbildung dargestellte rechte Fahrspur erlaubt es dem Fahrer, geradeaus weiterzufahren oder 
nach rechts abzubiegen

V05) E' possibile cambiare corsia finché le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate)
V05) Es ist möglich, Fahrspur zu wechseln, solange die Linien noch unterbrochen (gestrichelt) sind

V06) Il veicolo rappresentato in figura può svoltare a sinistra rimanendo nella stessa corsia
V06) Das in der Abbildung dargestellte Fahrzeug kann nach links abbiegen, ohne Fahrspur zu wechseln

F07) La corsia di sinistra rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a sinistra
F07) Die in der Abbildung dargestellte linke Fahrspur erlaubt es dem Fahrer nur, nach links abzubiegen

F08) La corsia di destra rappresentata in figura è riservata ai veicoli lenti
F08) Die in der Abbildung dargestellte rechte Fahrspur ist langsamen Fahrzeugen vorbehalten
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F09) La corsia di destra rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a destra
F09) Die in der Abbildung dargestellte rechte Fahrspur erlaubt es dem Fahrer nur, nach rechts abzubiegen

F10) Con la segnaletica rappresentata in figura è consentito al conducente cambiare corsia anche superando la 
striscia continua
F10) Bei der in der Abbildung dargestellten Markierung darf der Fahrer Fahrspur wechseln, auch wenn er dazu 
die durchgehende Längslinie überfahren muss

Numero ministeriale: 06014

A

B

C

V01) Le corsie A, B e C rappresentate in figura non consentono al conducente di proseguire diritto
V01) Die in der Abbildung dargestellten Fahrspuren A, B und C gestatten es dem Fahrer nicht, geradeaus 
weiterzufahren

V02) La corsia A, rappresentata in figura, consente al conducente di svoltare solo a sinistra
V02) Die in der Abbildung dargestellte Fahrspur A erlaubt es dem Fahrer nur, nach links abzubiegen

V03) Con la segnaletica indicata in figura è consentito al conducente cambiare corsia dove le strisce di corsia 
sono ancora discontinue (tratteggiate)
V03) Bei der in der Abbildung dargestellten Markierung darf der Fahrer Fahrspur wechseln, wo die 
Fahrspurbegrenzungslinien noch unterbrochen (gestrichelt) sind

F04) Le corsie A, B e C rappresentate in figura sono a doppio senso di circolazione
F04) Die in der Abbildung dargestellten Fahrspuren A, B und C sind Gegenverkehrsfahrspuren

F05) Le corsie A, B e C rappresentate in figura consentono al conducente di andare in tutte le direzioni
F05) Die in der Abbildung dargestellten Fahrspuren A, B und C erlauben es dem Fahrer, in jede beliebige 
Richtung zu fahren

F06) La corsia B rappresentata in figura consente al conducente di svoltare e di proseguire diritto
F06) Die in der Abbildung dargestellte Fahrspur B erlaubt es dem Fahrer, abzubiegen oder geradeaus 
weiterzufahren

Numero ministeriale: 06015

A

B

C

V01) La corsia A rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a sinistra
V01) Die in der Abbildung dargestellte Fahrspur A erlaubt es dem Fahrer nur, nach links abzubiegen

V02) La corsia B rappresentata in figura consente al conducente di proseguire diritto e di svoltare a sinistra
V02) Die in der Abbildung dargestellte Fahrspur B erlaubt es dem Fahrer, geradeaus weiterzufahren oder nach 
links abzubiegen

V03) In presenza della segnaletica in figura, la corsia C è l'unica che consente di svoltare a destra
V03) Bei der in der Abbildung dargestellten Markierung ist die Fahrspur C die einzige, die das Rechtsabbiegen 
zulässt

V04) In presenza della segnaletica in figura è consentito cambiare corsia fino a che le strisce sono ancora 
discontinue (tratteggiate)
V04) Bei der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man Fahrspur wechseln, wo die Linien noch 
unterbrochen (gestrichelt) sind

F05) Tutte e tre le corsie rappresentate in figura consentono al conducente di proseguire diritto
F05) Alle drei in der Abbildung dargestellten Fahrspuren erlauben es dem Fahrer, geradeaus weiterzufahren

F06) In presenza della segnaletica in figura, la corsia A è l'unica che consente di svoltare a sinistra
F06) Bei der in der Abbildung dargestellten Markierung ist die Fahrspur A die einzige, die das Linksabbiegen 
zulässt

F07) La corsia B rappresentata in figura consente al conducente solo di proseguire diritto
F07) Die in der Abbildung dargestellte Fahrspur B erlaubt es dem Fahrer nur, geradeaus weiterzufahren

F08) La corsia C rappresentata in figura consente al conducente solo la svolta a destra
F08) Die in der Abbildung dargestellte Fahrspur C erlaubt dem Fahrer nur das Rechtsabbiegen

Numero ministeriale: 06016

V01) Il bordo del marciapiede come dipinto in figura vieta la sosta anche ai taxi
V01) Der in der Abbildung dargestellte Gehsteigrand verbietet auch Taxis das Parken

V02) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che nessun veicolo può sostare
V02) Der in der Abbildung dargestellte Gehsteigrand zeigt an, dass kein Fahrzeug parken darf

V03) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che non si può sostare lungo quel tratto
V03) Der in der Abbildung dargestellte Gehsteigrand zeigt an, dass man in diesem Bereich nicht parken darf

F04) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che la sosta è consentita solo a pagamento
F04) Der in der Abbildung dargestellte Gehsteigrand zeigt an, dass das Parken nur gegen Bezahlung erlaubt ist

F05) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che la sosta è consentita solo per un'ora
F05) Der in der Abbildung dargestellte Gehsteigrand zeigt an, dass das Parken nur eine Stunde lang erlaubt ist

F06) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica la presenza di lavori in corso
F06) Der in der Abbildung dargestellte Gehsteigrand zeigt Straßenarbeiten an

F07) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica una strada con diritto di precedenza
F07) Der in der Abbildung dargestellte Gehsteigrand zeigt eine Vorfahrtsstraße an

Numero ministeriale: 06017

V01) E' regolamentare, nelle zone destinate alla fermata degli autobus in servizio pubblico di linea, trovare sulla pavimentazione la 
scritta BUS di colore giallo
V01) Der Schriftzug BUS in gelber Farbe auf dem Straßenbelag entspricht an den Haltestellen von Autobussen im öffentlichen 
Liniendienst den Vorschriften

6. Segnaletica orizzontale; Segni sugli ostacoli

106 SIDA AutoSoft



V02) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta TAXI di colore giallo, per indicare zone riservate alla sosta dei taxi in 
servizio
V02) Der Schriftzug TAXI in gelber Farbe auf dem Straßenbelag zeigt vorschriftsgemäß Parkplätze für Taxis im Dienst an

V03) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta STOP, a completamento del relativo segnale verticale
V03) Der Schriftzug STOP auf dem Straßenbelag ergänzt vorschriftsgemäß das entsprechende Verkehrszeichen

V04) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta P L, con croce di S. Andrea, per segnalare un passaggio a livello
V04) Der Schriftzug P L auf dem Straßenbelag mit einem Andreaskreuz zeigt vorschriftsgemäß einen Bahnübergang an

V06) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta indicante il nome di una località, a completamento della freccia 
direzionale
V06) Der Schriftzug mit dem Namen einer Ortschaft auf dem Straßenbelag ergänzt vorschriftsgemäß einen Richtungspfeil

F07) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta STOP, per completare il segnale verticale di DARE PRECEDENZA
F07) Der Schriftzug STOP auf dem Straßenbelag ergänzt vorschriftsgemäß das Verkehrszeichen VORFAHRT GEWÄHREN

F08) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta indicante una prossima stazione di servizio
F08) Auf dem Straßenbelag können vorschriftsgemäß Schriftzüge vorzufinden sein, die auf eine nahe gelegene Raststätte 
hinweisen

F09) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione una scritta pubblicitaria che indica un distributore di carburante
F09) Auf dem Straßenbelag können vorschriftsgemäß Werbeaufschriften vorzufinden sein, die auf eine Tankstelle hinweisen

F10) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione una scritta di incoraggiamento per i corridori ciclisti
F10) Auf dem Straßenbelag können vorschriftsgemäß Schriftzüge vorzufinden sein, mit welchen man Radrennfahrer anspornen 
will

F11) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta TAXI, di colore bianco, nei parcheggi per taxi
F11) Der Schriftzug TAXI in weißer Farbe auf dem Straßenbelag ist vorschriftsgemäß an einem Taxistand vorzufinden

F12) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta GIOCHI, in vicinanza di giardini pubblici
F12) Der Schriftzug SPIELPLATZ auf dem Straßenbelag ist vorschriftsgemäß in der Nähe von öffentlichen Parkanlagen 
vorzufinden

V05) Quando si incontrano le strisce di figura dipinte sulla pavimentazione occorre moderare la velocità
V05) Wenn man auf die in der Abbildung dargestellten Linien auf dem Straßenbelag trifft, muss man die 
Geschwindigkeit herabsetzen

Numero ministeriale: 06018

V01) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche 
superando la striscia di mezzo
V01) In einer Einbahnstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man überholen, auch wenn 
man dazu die Mittellinie überfahren muss

V02) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche in 
curva
V02) In einer Einbahnstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man auch in der Kurve 
überholen

V03) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura la carreggiata è divisa in 
due corsie
V03) In einer Einbahnstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung ist die Fahrbahn in zwei 
Fahrspuren unterteilt

V04) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura la corsia di sinistra è, di 
norma, riservata al sorpasso
V04) In einer Einbahnstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung ist die linke Fahrspur in der 
Regel zum Überholen bestimmt

V05) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura è consentito il sorpasso in 
vicinanza o in corrispondenza di dossi
V05) In einer Einbahnstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man in der Nähe oder auf 
Kuppen überholen

F06) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sempre viaggiare per 
file parallele
F06) In einer Einbahnstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man immer in parallelen 
Reihen fahren

F07) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può fare l'inversione del 
senso di marcia
F07) In einer Einbahnstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man wenden

F08) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può circolare stando a 
cavallo della striscia di mezzo
F08) In einer Einbahnstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man durchgehend auf der 
Mittellinie fahren

F09) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura per svoltare a sinistra 
bisogna rimanere nella corsia di destra
F09) In einer Einbahnstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung muss man zum Linksabbiegen in 
der rechten Fahrspur bleiben
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Numero ministeriale: 06019

V01) La segnaletica in figura indica, sia dentro che fuori dei centri abitati, un attraversamento pedonale
V01) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt sowohl innerhalb als auch außerhalb der geschlossenen 
Ortschaften einen Fußgängerüberweg an

V02) La segnaletica in figura indica un attraversamento pedonale che può trovarsi anche nei piccoli centri abitati
V02) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt einen Fußgängerüberweg an, der sich auch in kleinen 
geschlossenen Ortschaften befinden kann

V03) La segnaletica in figura indica un attraversamento pedonale
V03) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt einen Fußgängerüberweg an

V04) La segnaletica in figura indica un attraversamento per pedoni
V04) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt einen Fußgängerüberweg an

V05) La segnaletica in figura indica un attraversamento in cui i pedoni hanno la precedenza
V05) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt einen Überweg an, auf welchem die Fußgänger Vorfahrt 
haben

F06) La segnaletica in figura indica un'isola di traffico
F06) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt eine Verkehrsinsel an

F07) La segnaletica in figura indica un attraversamento per ciclisti
F07) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt einen Radfahrerüberweg an

F08) La segnaletica in figura indica un attraversamento ciclabile
F08) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt einen Radfahrerüberweg an

F09) La segnaletica in figura indica un passo carrabile
F09) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt eine Grundstückseinfahrt an

Numero ministeriale: 06020

V01) La striscia bianca trasversale in figura può essere abbinata ad un incrocio regolato da semaforo
V01) Die in der Abbildung dargestellte weiße Querlinie kann zusammen mit einer Kreuzung mit Ampelregelung 
vorkommen

V02) La striscia bianca trasversale in figura può essere completata con la scritta STOP, dipinta sulla 
pavimentazione stradale
V02) Die in der Abbildung dargestellte weiße Querlinie kann durch den Schriftzug STOP auf dem Straßenbelag 
ergänzt sein

V03) La striscia bianca trasversale in figura indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del 
segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (STOP)
V03) Die in der Abbildung dargestellte weiße Querlinie zeigt die Stelle an, an welcher die Fahrer in Gegenwart 
des Zeichens ANHALTEN UND VORFAHRT GEWÄHREN (STOP) anhalten müssen

V04) La striscia bianca trasversale in figura indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del 
semaforo a luce rossa
V04) Die in der Abbildung dargestellte weiße Querlinie zeigt die Stelle an, an welcher die Fahrer in Gegenwart 
einer rot leuchtenden Ampel anhalten müssen

V05) Il segnale raffigurato è una striscia trasversale di arresto
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen ist eine Haltelinie

F06) La striscia bianca trasversale in figura viene abbinata con il segnale di DARE PRECEDENZA
F06) Die in der Abbildung dargestellte weiße Querlinie wird mit dem Zeichen VORFAHRT GEWÄHREN 
gekoppelt

F07) La striscia bianca trasversale in figura indica un attraversamento pedonale non regolato
F07) Die in der Abbildung dargestellte weiße Querlinie zeigt einen nicht geregelten Fußgängerüberweg an

F08) La striscia bianca trasversale in figura indica un attraversamento ciclabile
F08) Die in der Abbildung dargestellte weiße Querlinie zeigt einen Radfahrerüberweg an

F09) La striscia bianca trasversale in figura non può mai essere superata
F09) Die in der Abbildung dargestellte weiße Querlinie darf nie überfahren werden

F10) La striscia bianca trasversale in figura indica l'inizio del divieto di sosta
F10) Die in der Abbildung dargestellte weiße Querlinie zeigt den Anfang des Parkverbots an

Numero ministeriale: 06021

V01) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può effettuare un 
sorpasso anche superando la striscia di mezzo
V01) Auf einer Gegenverkehrsstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man überholen, 
auch wenn man dazu die Mittellinie überfahren muss

V02) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura non si può circolare 
stando a cavallo della striscia di mezzo
V02) Auf einer Gegenverkehrsstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man nicht 
durchgehend auf der Mittellinie fahren

V03) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura per svoltare a sinistra 
bisogna spostarsi verso il centro della carreggiata
V03) Auf einer Gegenverkehrsstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung muss man sich zum 
Linksabbiegen in die Mitte der Fahrbahn begeben

F04) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare con 
qualsiasi condizione di visibilità e di traffico
F04) Auf einer Gegenverkehrsstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man bei allen Sicht- 
und Verkehrsverhältnissen überholen

6. Segnaletica orizzontale; Segni sugli ostacoli

108 SIDA AutoSoft



F05) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche 
in curva, ma solo in città
F05) Auf einer Gegenverkehrsstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man auch in der 
Kurve überholen, aber nur in der Stadt

F06) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può fare l'inversione di 
marcia, ma senza occupare l'altra corsia
F06) Auf einer Gegenverkehrsstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man Wenden, aber 
ohne die andere Fahrspur zu besetzen

F07) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura, fuori dei centri abitati la 
corsia di sinistra serve per la sosta d'emergenza
F07) Auf einer Gegenverkehrsstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung dient die linke Fahrspur 
außerhalb der geschlossenen Ortschaften zum Notparken

Numero ministeriale: 06022

V01) In una carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo può essere continua o discontinua (tratteggiata)
V01) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn kann die Mittellinie durchgehend oder unterbrochen (gestrichelt) sein

V02) In una carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo, se discontinua (tratteggiata), può essere superata 
durante un sorpasso
V02) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn darf die Mittellinie, wenn sie unterbrochen (gestrichelt) ist, beim Überholen überfahren 
werden

V03) In una carreggiata a doppio senso di circolazione la linea di mezzo può essere costituita da due strisce 
continue affiancate, come in figura
V03) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn kann die Mittellinie aus zwei durchgehenden Strichen nebeneinander 
bestehen, wie in der Abbildung dargestellt

V04) In una carreggiata a doppio senso di circolazione la linea di mezzo se costituita da strisce continue, come 
in figura, consente il sorpasso senza superare le linee
V04) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn erlaubt die Mittellinie, wenn sie aus durchgehenden Strichen besteht, 
wie in der Abbildung dargestellt, das Überholen, ohne die Linien zu überfahren

V05) Nella carreggiata a doppio senso di circolazione le strisce di mezzo in figura dividono i sensi di marcia
V05) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn trennen die in der Abbildung dargestellten Mittellinien die 
Fahrtrichtungen

F06) Nella carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo in figura, può essere superata con le 
sole ruote di sinistra
F06) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn darf die in der Abbildung dargestellte Mittellinie nur mit den linken 
Rädern überfahren werden

F07) Nella carreggiata a doppio senso di circolazione come in figura la striscia di mezzo divide la strada in due 
carreggiate, ognuna a due corsie
F07) Bei der Gegenverkehrsfahrbahn wie in der Abbildung trennt die Mittellinie die Straße in zwei Fahrbahnen 
mit je zwei Fahrspuren

Numero ministeriale: 06023

V01) La segnaletica in figura può essere completata con l'apposito segnale verticale di ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE
V01) Die in der Abbildung dargestellte Markierung kann durch das eigens vorgesehene Verkehrszeichen 
FUSSGÄNGERÜBERWEG ergänzt werden

V02) La segnaletica in figura obbliga i conducenti ad arrestarsi quando vi sono pedoni che attraversano 
la carreggiata
V02) Die in der Abbildung dargestellte Markierung schreibt den Fahrern vor, anzuhalten, wenn Fußgänger die 
Fahrbahn überqueren

V04) La segnaletica in figura posta su strade extraurbane secondarie deve essere preceduta dal segnale di 
pericolo ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
V04) Der in der Abbildung dargestellten Markierung auf zweitrangigen Freilandstraßen muss das 
Gefahrenzeichen FUSSGÄNGERÜBERWEG vorangehen

V05) La segnaletica in figura obbliga i conducenti a fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che si 
accingono ad attraversare
V05) Die in der Abbildung dargestellte Markierung schreibt den Fahrern vor, anzuhalten und den Fußgängern, 
die sich zum Überqueren anschicken, den Vorrang zu gewähren

F06) La segnaletica in figura è un'isola di rifugio per pedoni e ciclisti
F06) Die in der Abbildung dargestellte Markierung ist eine Zufluchtsinsel für Fußgänger und Radfahrer

F07) La segnaletica in figura non consente ai veicoli di transitarci sopra
F07) Die in der Abbildung dargestellte Markierung gestattet es den Fahrzeugen nicht, darauf zu fahren

F08) La segnaletica in figura indica un'area riservata ai soli pedoni disabili
F08) Die in der Abbildung dargestellte Markierung zeigt einen den behinderten Fußgängern vorbehaltenen 
Bereich an

F09) La segnaletica in figura non consente il transito ai pedoni
F09) Die in der Abbildung dargestellte Markierung gestattet den Fußgängern nicht den Durchgang
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V03) Un attraversamento pedonale può essere preceduto sulla destra da una striscia gialla a zig zag, come 
nella figura seguente
V03) Vor einem Fußgängerüberweg kann auf der rechten Seite ein gelber Zickzackstrich wie in der folgenden 
Abbildung anzutreffen sein

Numero ministeriale: 06024

V01) In una carreggiata a senso unico, la striscia bianca discontinua in figura serve a delimitare le 
corsie
V01) Auf einer Einbahnfahrbahn dient die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie dazu, die 
Fahrspuren abzugrenzen

V02) La striscia bianca discontinua in figura, nelle strade a senso unico, divide le corsie
V02) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie trennt auf Einbahnstraßen die Fahrspuren 
voneinander

F03) La striscia bianca discontinua in figura consente l'inversione di marcia nelle strade a senso unico
F03) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie erlaubt auf Einbahnstraßen das Wenden

F04) La striscia bianca discontinua in figura divide la strada in due carreggiate, ognuna a doppio senso
F04) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie teilt die Straße in zwei Fahrbahnen auf, die 
beide Gegenverkehr aufweisen

F05) La striscia bianca discontinua in figura si trova solo nelle strade a senso unico
F05) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie ist nur auf Einbahnstraßen anzutreffen

F06) La striscia bianca discontinua in figura nelle strade a senso unico è posta nei dossi, per dividere i due 
sensi di marcia
F06) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Linie ist auf Einbahnstraßen an Kuppen 
anzutreffen, wo sie die beiden Fahrtrichtungen voneinander trennt

Numero ministeriale: 06025

V01) La striscia bianca continua di mezzo in figura divide la carreggiata in due corsie
V01) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende weiße Sperrlinie teilt die Fahrbahn in zwei Fahrspuren auf

V02) La striscia bianca continua di mezzo in figura non può essere superata
V02) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende weiße Sperrlinie darf nicht überfahren werden

V03) La striscia bianca continua di mezzo in figura, divide i sensi di marcia nelle strade a doppio senso
V03) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende weiße Sperrlinie trennt auf Gegenverkehrsstraßen die 
Fahrtrichtungen voneinander

V04) La striscia bianca continua di mezzo in figura, sulle strade a doppio senso si può trovare sul tratto in salita 
di un dosso
V04) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende weiße Sperrlinie ist auf Gegenverkehrsstraßen im 
ansteigenden Straßenabschnitt einer Kuppe anzutreffen

V05) La striscia bianca continua di mezzo in figura, sulle strade a doppio senso può trovarsi in vicinanza degli 
attraversamenti pedonali
V05) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende weiße Sperrlinie kann auf Gegenverkehrsstraßen in der 
Nähe von Fußgängerübergängen anzutreffen sein

V06) La striscia bianca continua di mezzo in figura permette la manovra di sorpasso senza superarla
V06) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende weiße Sperrlinie erlaubt das Überholen, wenn sie nicht 
überfahren wird

F07) La striscia bianca continua di mezzo in figura divide la strada in due carreggiate, ognuna a doppio senso
F07) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende weiße Sperrlinie teilt die Straße in zwei Fahrbahnen auf, 
die beide Gegenverkehr aufweisen

F08) La striscia bianca continua di mezzo in figura consente di marciarvi a cavallo
F08) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende weiße Sperrlinie erlaubt es, durchgehend darauf zu fahren

F09) La striscia bianca continua di mezzo in figura consente il sorpasso anche superandola, purché con le sole 
ruote di sinistra
F09) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende weiße Sperrlinie erlaubt das Überholen, auch wenn sie 
dazu überfahren wird, allerdings nur mit den linken Rädern

F10) La striscia bianca continua di mezzo in figura consente l'inversione di marcia nelle strade a doppio senso
F10) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende weiße Sperrlinie erlaubt auf Gegenverkehrsstraßen das 
Wenden

Numero ministeriale: 06026

50
V01) L'iscrizione in figura indica la velocità consigliata
V01) Der in der Abbildung dargestellte Schriftzug zeigt die empfohlene Geschwindigkeit an

F07) In presenza dell'iscrizione in figura non è consentito il transito di veicoli con massa a pieno carico 
superiore a 50 quintali
F07) In Gegenwart des in der Abbildung dargestellten Schriftzuges ist die Durchfahrt von Fahrzeugen mit einem 
Gesamtgewicht über 5 Tonnen nicht erlaubt

V02) Il dispositivo in figura è un dosso artificiale
V02) Die in der Abbildung dargestellte Vorrichtung ist eine Bremsschwelle
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V03) L'elemento in figura è un rallentatore di velocità installato sulla strada
V03) Der in der Abbildung dargestellte Gegenstand ist eine auf der Straße angebrachte Vorrichtung zur 
Begrenzung der Geschwindigkeit

V04) L'elemento in figura rappresenta un rallentatore di velocità
V04) Der in der Abbildung dargestellte Gegenstand stellt eine Vorrichtung zur Begrenzung der Geschwindigkeit 
dar

F08) L'elemento in figura è posto su un tratto di strada su cui è vietata la sosta
F08) Der in der Abbildung dargestellte Gegenstand steht an einem Straßenabschnitt, auf welchem das Parken 
verboten ist

F09) L'elemento in figura individua un attraversamento ciclabile
F09) Der in der Abbildung dargestellte Gegenstand kennzeichnet einen Radfahrerüberweg

F10) L'elemento in figura individua un attraversamento pedonale
F10) Der in der Abbildung dargestellte Gegenstand kennzeichnet einen Fußgängerüberweg

V05) Le strisce di delimitazione gialle in figura individuano un'area di parcheggio riservata a persone invalide
V05) Die in der Abbildung dargestellten gelben Begrenzungslinien kennzeichnen einen den behinderten 
Personen vorbehaltenen Parkplatz

V06) Le strisce gialle diagonali in figura devono essere lasciate libere per consentire l'entrata e l'uscita dal 
veicolo delle persone invalide
V06) Die in der Abbildung dargestellten gelben Diagonallinien müssen frei bleiben, um den behinderten 
Personen das Ein- und Aussteigen zu ermöglichen

F11) Le strisce gialle in figura delimitano un'area di parcheggio riservata ai taxi
F11) Die in der Abbildung dargestellten gelben Streifen grenzen einen den Taxis vorbehaltenen Parkplatz ab

F12) Le strisce gialle in figura delimitano un'area riservata al carico e allo scarico di merci
F12) Die in der Abbildung dargestellten gelben Streifen grenzen einen für das Laden und Entladen von Gütern 
bestimmten Bereich ab

Numero ministeriale: 06027

V01) La striscia bianca laterale discontinua in figura separa la carreggiata da una piazzola di sosta
V01) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Randlinie trennt die Fahrbahn von einer Haltebucht

F06) La striscia bianca laterale discontinua in figura può essere superata solo in caso di emergenza
F06) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Randlinie darf nur im Notfall überfahren werden

F07) La striscia bianca laterale discontinua in figura significa che la sosta non è possibile
F07) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Randlinie zeigt an, dass das Parken nicht möglich 
ist

V02) La striscia bianca laterale discontinua in figura separa la carreggiata da un passo carrabile
V02) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Randlinie trennt die Fahrbahn von einer 
Grundstückseinfahrt

F11) La striscia bianca laterale discontinua in figura delimita l'accesso ad una pista ciclabile
F11) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Randlinie grenzt die Zufahrt zu einem Radweg ab

V03) Le strisce bianche discontinue sull'intersezione in figura sono strisce di guida
V03) Die in der Abbildung dargestellten unterbrochenen weißen Linien in der Kreuzung sind Leitlinien

F10) Le strisce bianche di guida in figura non consentono la svolta
F10) Die in der Abbildung dargestellten weißen Leitlinien gestatten nicht das Abbiegen

V04) La striscia bianca laterale discontinua in figura divide la carreggiata da una corsia di accelerazione
V04) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Randlinie trennt die Fahrbahn von einer 
Beschleunigungsspur

F12) La striscia bianca laterale discontinua in figura, delimita una piazzola di sosta
F12) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Randlinie grenzt eine Haltebucht ab

V05) La striscia bianca laterale discontinua in figura individua il bordo della strada principale, separandolo da 
quello della strada secondaria
V05) Die in der Abbildung dargestellte unterbrochene weiße Randlinie kennzeichnet den Rand der Hauptstraße 
und grenzt diese von der Nebenstraße ab

F08) La striscia bianca laterale discontinua separa la carreggiata dalla corsia di emergenza
F08) Die unterbrochene weiße Randlinie grenzt die Fahrbahn von der Notspur ab

F09) La striscia bianca laterale discontinua segnala l'inizio di una banchina
F09) Die unterbrochene weiße Randlinie zeigt den Anfang eines Banketts an

Numero ministeriale: 06028

P     L

V01) La segnaletica rappresentata in figura si trova vicino ad un passaggio a livello
V01) Die in der Abbildung dargestellte Markierung befindet sich in der Nähe eines Bahnübergangs

V02) La segnaletica rappresentata in figura serve ad avvertire i conducenti che si è vicini ad un passaggio a 
livello senza barriere
V02) Die in der Abbildung dargestellte Markierung dient dazu, die Fahrer darauf hinzuweisen, dass sie sich 
einem unbeschrankten Bahnübergang nähern

V03) La segnaletica rappresentata in figura serve ad avvertire i conducenti che si è vicini ad un passaggio a 
livello con barriere
V03) Die in der Abbildung dargestellte Markierung dient dazu, die Fahrer darauf hinzuweisen, dass sie sich 
einem beschrankten Bahnübergang nähern
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V04) In presenza della segnaletica rappresentata in figura non è consentito spostarsi nella parte sinistra della 
carreggiata
V04) In Gegenwart der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man nicht auf die linke Fahrbahnseite 
fahren

V05) In presenza della segnaletica rappresentata in figura i conducenti devono prestare attenzione all'eventuale 
sopraggiungere di treni
V05) In Gegenwart der in der Abbildung dargestellten Markierung müssen die Fahrer auf möglicherweise 
nahende Züge achten

F06) La segnaletica rappresentata in figura serve ad indicare che a 150 metri vi è un attraversamento tranviario 
molto pericoloso
F06) Die in der Abbildung dargestellte Markierung dient dazu, auf eine sehr gefährliche 
Straßenbahnüberquerung nach 150 Metern hinzuweisen

F07) La segnaletica rappresentata in figura si trova solo in vicinanza di passaggi a livello con barriere
F07) Die in der Abbildung dargestellte Markierung befindet sich nur in der Nähe von beschrankten 
Bahnübergängen

F08) La segnaletica rappresentata in figura segnala la vicinanza di un incrocio regolato da Polizia locale
F08) Die in der Abbildung dargestellte Markierung weist auf eine von der Gemeindepolizei geregelte Kreuzung 
in der Nähe hin

F09) La segnaletica rappresentata in figura delimita un parcheggio di autobus in servizio pubblico di linea
F09) Die in der Abbildung dargestellte Markierung grenzt einen Parkplatz für Autobusse im öffentlichen 
Liniendienst ab

Numero ministeriale: 06029

C

B

A

V01) Nella segnaletica in figura la striscia bianca continua, che separa la carreggiata dalla corsia di emergenza 
(corsia A), può essere superata solo in caso di necessità (guasto del veicolo, malessere dei viaggiatori)
V01) Bei der in der Abbildung dargestellten Markierung darf die durchgehende weiße Linie, welche die 
Fahrbahn von der Notspur (Spur A) trennt, nur im Notfall überfahren werden (Fahrzeugschaden, Unwohlsein der 
Fahrgäste)

V02) La corsia di emergenza (corsia A) si può utilizzare in caso di guasto del veicolo, per un massimo di tre ore
V02) Die Notspur (Spur A) darf man bei einem Fahrzeugschaden für eine Dauer von höchstens drei Stunden 
benutzen

V03) La corsia di emergenza (corsia A) non si può occupare per le manovre di sorpasso
V03) Die Notspur (Spur A) darf man nicht zum Überholen benutzen

V04) I veicoli che possono transitare sulla corsia di emergenza (corsia A), sono solo quelli di soccorso, in 
servizio
V04) Auf der Notspur (Spur A) dürfen nur Rettungsfahrzeuge im Einsatz verkehren

F05) Nella segnaletica in figura la striscia bianca continua, che delimita la corsia di emergenza, (corsia A), indica 
una zona di parcheggio a tempo
F05) Bei der in der Abbildung dargestellten Markierung zeigt die durchgehende weiße Linie, welche die Notspur 
(Spur A) abgrenzt, einen Bereich für zeitlich begrenztes Parken an

F06) Nella segnaletica in figura la striscia bianca continua che delimita la corsia di emergenza, (corsia A), può 
essere sempre superata in caso di intenso traffico
F06) Bei der in der Abbildung dargestellten Markierung darf die durchgehende weiße Linie, welche die Notspur 
(Spur A) abgrenzt, bei hohem Verkehrsaufkommen immer überfahren werden

F07) La corsia di emergenza (corsia A) è riservata alla svolta a destra
F07) Die Notspur (Spur A) ist nur zum Rechtsabbiegen bestimmt

F08) La corsia di emergenza (corsia A) è riservata alla decelerazione
F08) Die Notspur (Spur A) ist nur zum Verlangsamen bestimmt

F09) La corsia di emergenza (corsia A) è vietata al transito degli autoveicoli ma non al transito dei motocicli
F09) Auf der Notspur (Spur A) ist der Verkehr von Kraftwagen, nicht aber von Krafträdern verboten

Numero ministeriale: 06030

V01) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui bisogna arrestarsi ad un incrocio, se regolato 
da semaforo a luce rossa
V01) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Querlinie zeigt den Punkt an, wo man an einer Kreuzung 
anhalten muss, wenn diese von einer Ampel geregelt wird, die auf Rot steht (563)

F04) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui dobbiamo arrestarci ad un incrocio, se non è 
regolato
F04) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Querlinie zeigt den Punkt an, wo man an einer nicht 
geregelten Kreuzung anhalten muss (563)

F05) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui bisogna sempre arrestarsi in vicinanza di un 
incrocio stradale
F05) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Querlinie zeigt den Punkt an, wo man in der Nähe einer 
Straßenkreuzung immer anhalten muss

F06) La striscia trasversale continua in figura indica che è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli provenienti 
sia da destra sia da sinistra
F06) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Querlinie zeigt an, dass es Pflicht ist, sowohl den von 
rechts als auch den von links kommenden Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren

F07) La striscia trasversale continua in figura si trova all'uscita di una proprietà privata
F07) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Querlinie steht an der Ausfahrt eines Privatgrundstückes
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V02) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui dobbiamo sempre arrestarci ad un incrocio, 
se il vigile lo impone
V02) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Querlinie zeigt den Punkt an, wo wir an einer Kreuzung 
immer anhalten müssen, wenn es der Polizist vorschreibt

STOP
V03) La striscia trasversale continua in figura indica il punto dove occorre arrestarsi
V03) Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Querlinie zeigt den Punkt an, wo man anhalten muss
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7. Segnalazioni semaforiche; segnalazioni degli agenti del 
traffico
Numero ministeriale: 07001

V01) In presenza della luce semaforica rossa i veicoli devono arrestarsi
V01) Bei roter Ampel müssen die Fahrzeuge anhalten

V02) Nei semafori sistemati in verticale la luce rossa si trova in alto, in quelli posti in orizzontale si trova a 
sinistra
V02) Bei senkrecht angebrachten Ampeln befindet sich das rote Licht oben, bei den waagrecht angebrachten 
Ampeln links

V03) Nel semaforo la luce rossa può essere di dimensioni più grandi delle altre
V03) Bei der Ampel kann das rote Licht größer sein als die anderen

V04) Quando è accesa la luce rossa del semaforo bisogna arrestarsi prima della striscia trasversale d'arresto
V04) Wenn das rote Licht der Ampel leuchtet, muss man vor der Haltelinie anhalten

V05) Durante il periodo di accensione della luce rossa i veicoli non devono superare la striscia di 
arresto
V05) Während das rote Licht der Ampel leuchtet dürfen die Fahrzeuge die Haltelinie nicht überfahren

F06) La luce rossa accesa del semaforo consente di svoltare a destra con prudenza, dando precedenza ai 
pedoni che attraversano la strada
F06) Das rote Ampellicht erlaubt das vorsichtige Abbiegen nach rechts, wobei man den überquerenden 
Fußgängern den Vortritt gewähren muss

F07) La luce rossa accesa del semaforo consente di ripartire lentamente quando appare il giallo per gli altri 
veicoli
F07) Das rote Ampellicht erlaubt es, langsam anzufahren, wenn für die anderen Fahrzeuge das gelbe Licht 
aufleuchtet

F08) La luce rossa accesa del semaforo consente di impegnare l'incrocio con molta prudenza a condizione che 
non ci siano altri veicoli o pedoni
F08) Das rote Ampellicht erlaubt es, mit Vorsicht die Kreuzung zu besetzen, sofern keine anderen Fahrzeuge 
oder Fußgänger zugegen sind

F09) La luce rossa accesa del semaforo consente l'attraversamento dell'incrocio, purché sia libero
F09) Das rote Ampellicht erlaubt es, die Kreuzung zu überqueren, sofern sie frei ist

F10) La luce rossa accesa del semaforo obbliga ad affrettarsi per liberare velocemente l'incrocio
F10) Das rote Ampellicht schreibt vor, sich zu beeilen, um die Kreuzung schnell zu räumen

Numero ministeriale: 07002

V01) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura è possibile svoltare a sinistra, dando la 
precedenza ai veicoli che arrivano di fronte
V01) Wenn bei der in der Abbildung dargestellten Ampel das grüne Licht leuchtet, darf man nach links abbiegen, 
man muss aber den entgegenkommenden Fahrzeugen die Vorfahrt gewähren

V02) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può svoltare a destra
V02) Wenn bei der in der Abbildung dargestellten Ampel das grüne Licht leuchtet, darf man nach rechts 
abbiegen

V03) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può proseguire diritto
V03) Wenn bei der in der Abbildung dargestellten Ampel das grüne Licht leuchtet, darf man geradeaus 
weiterfahren

V04) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può impegnare l'incrocio, soltanto avendo la 
certezza di poterlo sgomberare prima dell'accensione della luce rossa
V04) Wenn bei der in der Abbildung dargestellten Ampel das grüne Licht leuchtet, darf man nur dann die 
Kreuzung besetzen, wenn man sicher ist, dass man sie vor dem Aufleuchten des roten Lichtes wieder räumen 
kann

V05) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può attraversare l'incrocio, usando prudenza
V05) Wenn bei der in der Abbildung dargestellten Ampel das grüne Licht leuchtet, darf man die Kreuzung mit 
Vorsicht überqueren

V06) Avvicinandosi ad un semaforo, che già da molto tempo ha la luce verde accesa, occorre proseguire con 
prudenza, pronti eventualmente a fermarsi se, quando si accende la luce gialla, non si è ancora impegnato 
l'incrocio
V06) Wenn man sich einer Ampel nähert, die bereits länger grün leuchtet, muss man mit Vorsicht weiterfahren 
und bereit sein, gegebenenfalls anzuhalten, falls man die Kreuzung noch nicht besetzt hat, wenn das gelbe Licht 
aufleuchtet

F07) Avvicinandosi ad un semaforo, che già da molto tempo ha la luce verde accesa, occorre accelerare, senza 
che vi sia necessità di guardare la luce del semaforo
F07) Wenn man sich einer Ampel nähert, die bereits länger grün leuchtet, muss man beschleunigen, ohne das 
Licht der Ampel zu beachten

F08) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può svoltare a sinistra, ma solo quando si 
accende anche la luce gialla
F08) Wenn bei der in der Abbildung dargestellten Ampel das grüne Licht leuchtet, darf man nach links abbiegen, 
aber nur, wenn auch das gelbe Licht aufleuchtet
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F09) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura, il conducente che svolta a sinistra ha la 
precedenza sui veicoli che provengono di fronte
F09) Wenn bei der in der Abbildung dargestellten Ampel das grüne Licht leuchtet, hat der Fahrer, der nach links 
abbiegt, Vorfahrt gegenüber den entgegenkommenden Fahrzeugen

F10) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può svoltare solo se la carreggiata è divisa in 
corsie
F10) Wenn bei der in der Abbildung dargestellten Ampel das grüne Licht leuchtet, darf man nur dann abbiegen, 
wenn die Fahrbahn in Fahrspuren unterteilt ist

F11) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si deve proseguire diritto
F11) Wenn bei der in der Abbildung dargestellten Ampel das grüne Licht leuchtet, muss man geradeaus 
weiterfahren

F12) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può proseguire diritto, dando però la precedenza 
ai pedoni
F12) Wenn bei der in der Abbildung dargestellten Ampel das grüne Licht leuchtet, darf man geradeaus 
weiterfahren, man muss aber den Fußgängern den Vortritt gewähren

Numero ministeriale: 07003

V01) Nei semafori in figura le frecce verdi accese indicano le direzioni verso le quali si può proseguire
V01) Bei den in der Abbildung dargestellten Ampeln zeigen die leuchtenden grünen Pfeile die Richtungen an, in 
die man weiterfahren darf

V02) Nei semafori in figura le frecce rosse accese indicano che non si può proseguire nelle direzioni indicate
V02) Bei den in der Abbildung dargestellten Ampeln zeigen die leuchtenden roten Pfeile an, dass man in die 
angezeigten Richtungen nicht weiterfahren darf

V03) Nei semafori in figura le frecce gialle fisse accese indicano di liberare l'incrocio, qualora sia stato già 
impegnato, o di arrestarsi in condizioni di sicurezza
V03) Bei den in der Abbildung dargestellten Ampeln zeigen die leuchtenden gelben Pfeile an, dass man die 
Kreuzung räumen muss, falls man sie bereits besetzt hat, oder dass man sicherheitsgerecht anhalten muss

V04) Nel semaforo in figura le frecce gialle lampeggianti accese indicano di attraversare l'incrocio con 
particolare prudenza
V04) Bei der in der Abbildung dargestellten Ampel zeigen die blinkenden gelben Pfeile an, dass man die 
Kreuzung mit besonderer Vorsicht überqueren soll

F05) Nel semaforo in figura le frecce verdi accese, rivolte verso l'alto, indicano che si può proseguire in tutte le 
direzioni
F05) Bei der in der Abbildung dargestellten Ampel zeigen die nach oben gerichteten leuchtenden grünen Pfeile 
an, dass man in alle Richtungen weiterfahren darf

F06) Nel semaforo in figura le frecce rosse accese indicano di proseguire con prudenza
F06) Bei der in der Abbildung dargestellten Ampel zeigen die leuchtenden roten Pfeile an, dass man vorsichtig 
weiterfahren darf

Numero ministeriale: 07004

V01) La luce gialla fissa si accende appena si spegne il verde
V01) Das fixe gelbe Licht leuchtet auf, sobald das grüne Licht erlischt

V02) La luce gialla fissa si spegne prima che si accenda il rosso
V02) Das fixe gelbe Licht erlischt bevor das rote Licht aufleuchtet

V03) La luce gialla fissa obbliga chi ha già impegnato l'incrocio a liberarlo al più presto
V03) Das fixe gelbe Licht verpflichtet jeden, der die Kreuzung schon besetzt hat, sie schnellstens zu räumen

V04) La luce gialla fissa obbliga a fermarsi prima del punto di arresto, purché lo si possa fare senza creare 
pericolo
V04) Das fixe gelbe Licht schreibt vor, vor dem Haltepunkt anzuhalten, wenn dies gefahrlos möglich ist

V05) La luce gialla fissa si accende quando il verde e il rosso sono spenti
V05) Das fixe gelbe Licht leuchtet auf, wenn das grüne und das rote Licht nicht leuchten

F06) La luce gialla fissa consente in ogni caso di proseguire impegnando l'incrocio
F06) Das fixe gelbe Licht erlaubt es, auf jeden Fall weiterzufahren und die Kreuzung zu besetzen

F07) La luce gialla fissa obbliga il conducente a tornare indietro se ha già superato la striscia 
trasversale di arresto
F07) Das fixe gelbe Licht verpflichtet den Fahrer zurückzufahren, wenn er bereits über die Haltelinie gefahren ist

F08) La luce gialla fissa ci obbliga ad arrestarci in ogni caso, senza impegnare l'incrocio
F08) Das fixe gelbe Licht verpflichtet uns, auf jeden Fall anzuhalten, ohne die Kreuzung zu besetzen

F09) La luce gialla fissa si accende quando è ancora accesa quella rossa
F09) Das fixe gelbe Licht leuchtet auf, wenn die Ampel noch rot ist

F10) La luce gialla fissa si spegne insieme con il verde
F10) Das fixe gelbe Licht erlischt gleichzeitig mit dem grünen Licht

F11) La luce gialla fissa si accende insieme con il rosso
F11) Das fixe gelbe Licht leuchtet gleichzeitig mit dem roten Licht auf
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Numero ministeriale: 07005

V01) E' possibile trovare la luce gialla lampeggiante quando le altre sono spente
V01) Es ist möglich, dass das gelbe Licht blinkt, wenn die anderen nicht leuchten

F05) Nel semaforo la luce gialla lampeggiante impone l'arresto sempre prima dell'incrocio
F05) Bei einer Ampel schreibt das gelbe Blinklicht vor, immer vor der Kreuzung anzuhalten

F08) La luce gialla lampeggiante insieme a quella rossa in figura indica pericolo
F08) Das gelbe Blinklicht zeigt zusammen mit dem roten Licht eine Gefahr an

B

C

V02) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A di figura) è un segnale di pericolo generico
V02) Das runde gelbe Blinklicht (Typ A in der Abbildung) ist ein allgemeines Gefahrenzeichen

V03) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A di figura) invita a moderare la velocità
V03) Das runde gelbe Blinklicht (Typ A in der Abbildung) fordert auf, die Geschwindigkeit herabzusetzen

V04) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A di figura) invita a procedere con particolare prudenza
V04) Das runde gelbe Blinklicht (Typ A in der Abbildung) fordert auf, mit besonderer Vorsicht weiterzufahren

F06) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A di figura) può essere posta prima di un ponte mobile
F06) Das runde gelbe Blinklicht (Typ A in der Abbildung) kann vor einer beweglichen Brücke stehen

F07) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A di figura) può essere posta prima di un pontile 
d'imbarco di navi traghetto
F07) Das runde gelbe Blinklicht (Typ A in der Abbildung) kann vor einer Anlegestelle von Fähren stehen

Numero ministeriale: 07006

V01) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi a un passaggio a livello ferroviario 
senza barriere
V01) Die in der Abbildung dargestellten roten Blinklichter befehlen, an einem unbeschrankten Bahnübergang 
anzuhalten

V02) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi a un passaggio a livello ferroviario con 
semibarriere
V02) Die in der Abbildung dargestellten roten Blinklichter befehlen, an einem Bahnübergang mit Halbschranken 
anzuhalten

V03) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi all'accesso di un pontile d'imbarco di 
navi traghetto
V03) Die in der Abbildung dargestellten roten Blinklichter befehlen, an einer Anlegestelle von Fähren anzuhalten

V04) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi all'accesso di un ponte mobile
V04) Die in der Abbildung dargestellten roten Blinklichter befehlen, an der Auffahrt zu einer beweglichen Brücke 
anzuhalten

V05) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano a non superare la striscia trasversale d'arresto
V05) Die in der Abbildung dargestellten roten Blinklichter befehlen, die Haltelinie nicht zu überschreiten

F06) Le luci rosse accese lampeggianti in figura si trovano in vicinanza di un posto di blocco della polizia
F06) Die in der Abbildung dargestellten roten Blinklichter befinden sich in der Nähe einer polizeilichen 
Straßensperre

F07) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi all'accesso di un ponte stretto
F07) Die in der Abbildung dargestellten roten Blinklichter befehlen, an der Auffahrt zu einer schmalen Brücke 
anzuhalten

F08) Le luci rosse accese lampeggianti in figura indicano l'uscita obbligatoria dall'autostrada
F08) Die in der Abbildung dargestellten roten Blinklichter zeigen eine obligatorische Autobahnausfahrt an

F09) Le luci rosse accese lampeggianti in figura si trovano 150 metri prima di un confine di Stato
F09) Die in der Abbildung dargestellten roten Blinklichter befinden sich 150 Meter vor einer Staatsgrenze

F10) Le luci rosse accese lampeggianti in figura indicano che sta per accendersi la luce verde
F10) Die in der Abbildung dargestellten roten Blinklichter zeigen an, dass das grüne Licht bald aufleuchtet

Numero ministeriale: 07007

V01) Il semaforo in figura può avere la luce bianca orizzontale accesa
V01) Bei der in der Abbildung dargestellten Ampel kann der waagrechte weiße Balken leuchten

V02) Il semaforo in figura può avere la luce bianca verticale accesa
V02) Bei der in der Abbildung dargestellten Ampel kann der senkrechte weiße Balken leuchten

V03) Il segnale luminoso in figura indica un semaforo per i veicoli di trasporto pubblico
V03) Das in der Abbildung dargestellte Lichtzeichen zeigt eine Ampel für Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs

F04) Il semaforo in figura è un semaforo pedonale
F04) Die in der Abbildung dargestellte Ampel ist eine Fußgängerampel

F05) Il semaforo in figura preannuncia lavori in corso
F05) Die in der Abbildung dargestellte Ampel kündigt Straßenarbeiten an

F06) Il semaforo in figura indica i possibili scambi dei binari tranviari
F06) Die in der Abbildung dargestellte Ampel weist auf mögliche Straßenbahnweichen hin

F07) Il semaforo in figura impone ai motocicli di rallentare quando è acceso il triangolo giallo
F07) Die in der Abbildung dargestellte Ampel schreibt den Krafträdern vor, langsamer zu fahren, wenn das gelbe 
Dreieck leuchtet

F08) Il semaforo in figura vale per i veicoli con targa militare
F08) Die in der Abbildung dargestellte Ampel gilt für Fahrzeuge mit Militärkennzeichen
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Numero ministeriale: 07008

V01) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando è accesa la luce verde
V01) Bei der in der Abbildung dargestellten Ampel darf man durchfahren, wenn das grüne Licht leuchtet

V02) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando si accende la luce gialla fissa, solo se 
non ci si può arrestare in condizioni di sicurezza prima dell'incrocio
V02) Bei der in der Abbildung dargestellten Ampel darf man, wenn das fixe gelbe Licht aufleuchtet, nur dann 
durchfahren, wenn man vor der Kreuzung nicht gefahrlos anhalten kann

V03) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando è accesa la luce gialla lampeggiante, 
usando però la massima prudenza e moderando la velocità
V03) Bei der in der Abbildung dargestellten Ampel darf man durchfahren, wenn das gelbe Licht blinkt, aber nur 
mit größter Vorsicht bei gemäßigter Geschwindigkeit

V04) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando esso è spento, usando però la massima 
prudenza
V04) Bei der in der Abbildung dargestellten Ampel darf man durchfahren, wenn sie nicht in Betrieb ist, aber nur 
mit größter Vorsicht

V05) Incontrando il segnale luminoso in figura è consentito il passaggio in caso di semaforo guasto, usando 
però la massima prudenza
V05) Wenn man auf das in der Abbildung dargestellte Lichtzeichen trifft, darf man bei defekter Ampel 
durchfahren, allerdings mit größter Vorsicht

F06) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio poco prima che si accenda la luce verde, purché 
sia già accesa quella rossa per gli altri veicoli
F06) Bei der in der Abbildung dargestellten Ampel darf man kurz vor dem Aufleuchten des grünen Lichtes 
durchfahren, sofern für die anderen Fahrzeuge bereits das rote Licht leuchtet

F07) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando si accende la luce rossa, usando la 
massima prudenza
F07) Bei der in der Abbildung dargestellten Ampel darf man mit größter Vorsicht durchfahren, wenn das rote 
Licht aufleuchtet

F08) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando, pur essendo accesa la luce rossa, non 
vengono veicoli dalle altre direzioni
F08) Bei der in der Abbildung dargestellten Ampel darf man durchfahren, auch wenn das rote Licht leuchtet, 
sofern keine Fahrzeuge aus den anderen Richtungen kommen

Numero ministeriale: 07009

V01) Le luci in figura si possono trovare in vicinanza di passaggi a livello con semibarriere
V01) Die in der Abbildung dargestellten Lichter kann man in der Nähe von Bahnübergängen mit Halbschranken 
vorfinden

V02) Le luci in figura si accendono alternativamente per segnalare l'arrivo dei treni nei passaggi a livello senza 
barriere
V02) Die in der Abbildung dargestellten Lichter leuchten abwechselnd auf, um das Nahen von Zügen an 
unbeschrankten Bahnübergängen anzuzeigen

V03) Le luci in figura quando sono accese vietano il passaggio di veicoli e pedoni
V03) Die in der Abbildung dargestellten Lichter verbieten, wenn sie leuchten, die Durchfahrt von Fahrzeugen 
und den Durchgang von Fußgängern

V04) Le luci in figura, di norma, sono situate sul lato destro della strada
V04) Die in der Abbildung dargestellten Lichter befinden sich in der Regel auf der rechten Seite der Straße

V05) Le luci in figura entrano in funzione poco prima dell'arrivo del treno e rimangono accese fino alla fine del 
suo passaggio
V05) Die in der Abbildung dargestellten Lichter treten kurz vor dem Eintreffen des Zuges in Funktion und 
leuchten so lange, bis er vorbeigefahren ist

V06) Le luci in figura si accendono subito prima dell'inizio dell'abbassamento delle semibarriere
V06) Die in der Abbildung dargestellten Lichter leuchten unmittelbar vor dem Herabsenken der Halbschranken 
auf

V07) Le luci in figura sono integrate da un dispositivo di segnalazione acustica
V07) Die in der Abbildung dargestellten Lichter sind durch eine akustische Signalvorrichtung ergänzt

V08) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse lampeggianti alternativamente e semibarriera ancora 
alzata, occorre predisporsi all'arresto
V08) Wenn man sich einem Bahnübergang mit abwechselnd blinkenden roten Lichtern und noch nicht 
herabgesenkter Halbschranke nähert, muss man sich darauf vorbereiten, anzuhalten

F09) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse lampeggianti alternativamente e semibarriera ancora 
alzata, si può passare velocemente, se non si vede sopraggiungere alcun treno
F09) Wenn man sich einem Bahnübergang mit abwechselnd blinkenden roten Lichtern und noch nicht 
herabgesenkter Halbschranke nähert, darf man schnell durchfahren, wenn man keinen nahenden Zug sieht

F10) Le luci in figura si trovano lungo le linee ferroviarie, come semaforo per i conducenti dei treni
F10) Die in der Abbildung dargestellten Lichter befinden sich an Eisenbahnlinien als Ampel für die Zugführer

F11) Le luci in figura quando lampeggiano alternativamente invitano a occupare rapidamente il passaggio a 
livello
F11) Die in der Abbildung dargestellten Lichter fordern auf, wenn sie abwechselnd blinken, den Bahnübergang 
schnell zu besetzen

F12) Le luci in figura si possono trovare 150 metri prima di un passaggio a livello con barriere
F12) Die in der Abbildung dargestellten Lichter kann man 150 Meter vor einem beschrankten Bahnübergang 
antreffen
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F13) Le luci in figura vengono poste sul primo dei pannelli distanziometrici di un passaggio a livello
F13) Die in der Abbildung dargestellten Lichter sind auf der ersten Bake eines Bahnüberganges angebracht

F14) Il dispositivo luminoso in figura è costituito da luci lampeggianti alternativamente che si 
accendono durante la fase di apertura (sollevamento) delle semibarriere
F14) Die in der Abbildung dargestellte Lichtsignalvorrichtung besteht aus abwechselnd blinkenden Lichtern, die 
während der Öffnung (Hochfahren) der Halbschranken aufleuchten

Numero ministeriale: 07010

A

B

V01) I segnali luminosi in figura sono semafori per corsie reversibili
V01) Die in der Abbildung dargestellten Lichtzeichen sind Ampeln für Wechselfahrspuren

V02) Il semaforo in figura non consente di occupare la corsia indicata con luce rossa a forma di X
V02) Die in der Abbildung dargestellte Ampel erlaubt es nicht, die mit dem X-förmigen roten Licht angezeigte 
Fahrspur zu besetzen

V03) Il semaforo in figura consente di impegnare la corsia indicata dalla freccia verde
V03) Die in der Abbildung dargestellte Ampel erlaubt es, die vom grünen Pfeil angezeigte Fahrspur zu besetzen

V04) Nei semafori in figura la luce gialla lampeggiante obbliga il conducente a spostarsi nella corsia indicata 
dalla freccia
V04) Bei den in der Abbildung dargestellten Ampeln schreibt das gelbe Blinklicht dem Fahrer vor, in die vom 
Pfeil angezeigte Fahrspur zu wechseln

F05) Il semaforo in figura non consente di occupare le corsie indicate dalle frecce verdi
F05) Die in der Abbildung dargestellte Ampel erlaubt es nicht, die von den grünen Pfeilen angezeigten 
Fahrspuren zu besetzen

F06) Il semaforo in figura vale anche per i pedoni
F06) Die in der Abbildung dargestellte Ampel gilt auch für Fußgänger

F07) Nei semafori in figura, la luce rossa a forma di X impone di arrestarsi ed attendere la luce gialla
F07) Bei den in der Abbildung dargestellten Ampeln schreibt das X-förmige rote Licht vor, anzuhalten und auf 
das gelbe Licht zu warten

F08) Il semaforo in figura non vale per le biciclette
F08) Die in der Abbildung dargestellte Ampel gilt nicht für Fahrräder

Numero ministeriale: 07011

V01) La luce verde accesa del semaforo in figura permette ai pedoni l'attraversamento
V01) Das Leuchten des grünen Lichtes bei der in der Abbildung dargestellten Ampel erlaubt den Fußgängern 
das Überqueren

V02) La luce verde accesa del semaforo in figura consente ai pedoni di attraversare la strada
V02) Das Leuchten des grünen Lichtes bei der in der Abbildung dargestellten Ampel erlaubt es den 
Fußgängern, die Straße zu überqueren

V03) La luce verde accesa del semaforo in figura consente ai pedoni di impegnare la carreggiata per 
attraversarla
V03) Das Leuchten des grünen Lichtes bei der in der Abbildung dargestellten Ampel erlaubt es den 
Fußgängern, die Fahrbahn zu besetzen, um sie zu überqueren

F04) Il semaforo in figura indica una scala mobile in funzione
F04) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt eine Rolltreppe in Bewegung

F05) La luce verde accesa del semaforo in figura consente il passaggio solo dei veicoli
F05) Das Leuchten des grünen Lichtes bei der in der Abbildung dargestellten Ampel erlaubt nur Fahrzeugen die 
Durchfahrt

F06) La luce verde accesa del semaforo in figura obbliga i pedoni a dare la precedenza ai veicoli che svoltano
F06) Das Leuchten des grünen Lichtes bei der in der Abbildung dargestellten Ampel schreibt den Fußgängern 
vor, den abbiegenden Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren

F07) Il semaforo in figura segnala un ascensore pubblico
F07) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt einen öffentlichen Fahrstuhl an

F08) Il semaforo in figura segnala la presenza di una scuola elementare, per cui bisogna rallentare
F08) Die in der Abbildung dargestellte Ampel weist auf eine Grundschule hin, weshalb man langsamer fahren 
muss

F09) La luce verde del semaforo in figura è sempre accesa durante l'uscita degli studenti dalla scuola
F09) Das grüne Licht bei der in der Abbildung dargestellten Ampel leuchtet immer in der Zeit, in der die Schüler 
die Schule verlassen

Numero ministeriale: 07012

V01) Il segnale luminoso in figura è un semaforo per i veicoli
V01) Das in der Abbildung dargestellte Lichtzeichen ist eine Ampel für Fahrzeuge

V02) Il semaforo in figura è posto, di norma, in un incrocio
V02) Die in der Abbildung dargestellte Ampel steht in der Regel in einer Kreuzung

V03) Il semaforo in figura serve, di norma, a regolare il passaggio dei veicoli in un incrocio
V03) Die in der Abbildung dargestellte Ampel dient in der Regel dazu, die Durchfahrt der Fahrzeuge in einer 
Kreuzung zu regeln

V04) Il semaforo in figura, con luce gialla fissa accesa, consente l'attraversamento dell'incrocio, se lo si è già 
impegnato
V04) Die in der Abbildung dargestellte Ampel mit fixem gelbem Licht erlaubt die Überquerung der Kreuzung, 
wenn sie bereits besetzt wurde
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F05) Il semaforo in figura non vale per i veicoli in servizio di linea per trasporto di persone
F05) Die in der Abbildung dargestellte Ampel gilt nicht für Fahrzeuge im Liniendienst für die Beförderung von 
Personen

F06) Il segnale luminoso in figura è un semaforo che non vale per le biciclette
F06) Das in der Abbildung dargestellte Lichtzeichen ist eine Ampel, die für Fahrräder nicht gilt

F07) Il semaforo in figura si trova in tutti i caselli autostradali
F07) Die in der Abbildung dargestellte Ampel steht an allen Autobahnmautstellen

F08) Il semaforo in figura si trova in vicinanza dei binari ferroviari
F08) Die in der Abbildung dargestellte Ampel steht in der Nähe von Eisenbahngleisen

F09) Il semaforo in figura, con luce gialla lampeggiante accesa, non consente il transito dei veicoli
F09) Die in der Abbildung dargestellte Ampel mit gelbem Blinklicht gestattet die Durchfahrt von Fahrzeugen 
nicht

Numero ministeriale: 07013

V01) I segnali luminosi in figura sono semafori di corsia
V01) Die in der Abbildung dargestellten Lichtzeichen sind Fahrspurampeln

V02) Il semaforo in figura riguarda i veicoli che devono proseguire nella direzione della freccia
V02) Die in der Abbildung dargestellte Ampel betrifft jene Fahrzeuge, die in Richtung des Pfeils weiterfahren 
müssen

V03) Il semaforo in figura consente di proseguire nella sola direzione della freccia verde
V03) Die in der Abbildung dargestellte Ampel erlaubt das Weiterfahren nur in Richtung des grünen Pfeils

V04) I semafori in figura, se spenti consentono di passare con particolare prudenza
V04) Die in der Abbildung dargestellten Ampeln erlauben es, wenn sie nicht in Funktion sind, mit besonderer 
Vorsicht durchzufahren

V05) I semafori di corsia in figura, con freccia rossa accesa impongono l'arresto dei veicoli diretti nel senso della 
freccia
V05) Wenn der rote Pfeil leuchtet, schreiben die in der Abbildung dargestellten Fahrspurampeln den in 
Pfeilrichtung fahrenden Fahrzeugen vor, anzuhalten

V06) I semafori in figura, con freccia gialla fissa accesa, impongono di liberare immediatamente l'incrocio, se lo 
si è già impegnato
V06) Wenn der fixe gelbe Pfeil leuchtet, schreiben die in der Abbildung dargestellten Ampeln vor, die Kreuzung 
sofort zu räumen, wenn man sie bereits besetzt hat

V07) I segnali luminosi in figura valgono anche per le biciclette
V07) Die in der Abbildung dargestellten Lichtzeichen gelten auch für Fahrräder

F08) I segnali luminosi in figura sono semafori per i veicoli in servizio di linea per trasporto di persone
F08) Die in der Abbildung dargestellten Lichtzeichen sind Ampeln für Fahrzeuge im Liniendienst für die 
Beförderung von Personen

F09) I segnali luminosi in figura sono semafori per i veicoli su rotaie (tram, treni)
F09) Die in der Abbildung dargestellten Lichtzeichen sind Ampeln für Schienenfahrzeuge (Straßenbahnen, 
Züge)

F10) I segnali luminosi in figura sono posti all'inizio di una galleria
F10) Die in der Abbildung dargestellten Lichtzeichen stehen am Anfang eines Tunnels

F11) I semafori in figura vengono utilizzati negli accessi ai ponti mobili
F11) Die in der Abbildung dargestellten Ampeln werden an den Auffahrten zu beweglichen Brücken eingesetzt

F12) I semafori in figura regolano l'ingresso sul pontile d'imbarco di navi traghetto
F12) Die in der Abbildung dargestellten Ampeln regeln die Zufahrt zur Anlegestelle von Fähren

F13) I semafori in figura regolano l'attraversamento di un passaggio a livello
F13) Die in der Abbildung dargestellten Ampeln regeln die Überquerung eines Bahnüberganges

F14) I segnali luminosi in figura sono semafori per corsie reversibili
F14) Die in der Abbildung dargestellten Lichtzeichen sind Ampeln für Wechselfahrspuren

Numero ministeriale: 07014

V01) Il semaforo in figura vale per i veicoli in servizio di linea per trasporto di persone
V01) Die in der Abbildung dargestellte Ampel gilt für Fahrzeuge im Liniendienst für die Beförderung von 
Personen

V02) Il semaforo in figura impone l'arresto ai veicoli in servizio di linea per trasporto di persone quando è accesa 
la barra bianca in alto
V02) Die in der Abbildung dargestellte Ampel schreibt den Fahrzeugen im Liniendienst für die Beförderung von 
Personen vor, anzuhalten, wenn der weiße Balken oben leuchtet

V03) Il semaforo in figura consente ai veicoli di trasporto pubblico di persone di proseguire quando in basso è 
accesa la barra bianca
V03) Die in der Abbildung dargestellte Ampel gestattet es den Fahrzeugen im Liniendienst für die Beförderung 
von Personen, weiterzufahren, wenn der weiße Balken unten leuchtet

F04) Il semaforo in figura è valido solo per i veicoli che marciano su rotaie (tram, treni)
F04) Die in der Abbildung dargestellte Ampel gilt nur für Fahrzeuge, die auf Schienen fahren (Straßenbahnen, 
Züge)

F05) Il semaforo in figura regola il transito dei pedoni
F05) Die in der Abbildung dargestellte Ampel regelt den Fußgängerverkehr

F06) Il semaforo in figura indica un passaggio a livello senza barriere
F06) Die Ampel in der Abbildung zeigt einen unbeschrankten Bahnübergang an
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F07) Il semaforo in figura regola il transito nei pontili per l'imbarco sulle navi traghetto
F07) Die in der Abbildung dargestellte Ampel regelt den Verkehr an den Anlegestellen von Fähren

F08) Il semaforo in figura indica la vicinanza di una stazione ferroviaria
F08) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt einen Bahnhof in der Nähe an

F09) Il semaforo in figura, con il triangolo giallo acceso, preavvisa lavori in corso
F09) Die in der Abbildung dargestellte Ampel mit leuchtendem gelbem Dreieck kündigt Straßenarbeiten an

Numero ministeriale: 07015

V01) Il semaforo in figura regola il passaggio dei pedoni negli incroci
V01) Die in der Abbildung dargestellte Ampel regelt den Durchgang der Fußgänger in den Kreuzungen

V02) Il segnale luminoso in figura è un semaforo per i pedoni
V02) Das in der Abbildung dargestellte Lichtzeichen ist eine Ampel für Fußgänger

V03) Il semaforo in figura, con luce gialla fissa accesa, impone ai pedoni che hanno già occupato 
l'attraversamento pedonale di liberarlo rapidamente
V03) Die in der Abbildung dargestellte Ampel mit leuchtendem fixem gelbem Licht schreibt den Fußgängern, die 
den Fußgängerüberweg bereits besetzt haben, vor, ihn schnell zu räumen

V04) Il semaforo in figura, con luce rossa accesa impone ai pedoni di non attraversare
V04) Die in der Abbildung dargestellte Ampel mit leuchtendem rotem Licht schreibt den Fußgängern vor, nicht 
zu überqueren

F05) Il segnale luminoso in figura indica la presenza di una scuola
F05) Das in der Abbildung dargestellte Lichtzeichen weist auf eine Schule hin

F06) Il semaforo in figura indica lo svolgimento di una gara podistica
F06) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt an, dass ein Wettlauf durchgeführt wird

F07) Nelle aree di servizio autostradali il semaforo in figura indica i sottopassaggi pedonali
F07) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt auf Autobahnraststätten Fußgängerunterführungen an

F08) Il semaforo in figura si trova all'ingresso della metropolitana
F08) Die in der Abbildung dargestellte Ampel steht am Eingang zur U-Bahn

F09) Il semaforo in figura indica i cancelli di imbarco nelle aree portuali
F09) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt die Abfertigungsschalter in Häfen an

F10) Il semaforo in figura indica l'entrata di una struttura sportiva
F10) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt den Eingang in eine Sportanlage an

Numero ministeriale: 07016

V01) Il semaforo in figura si trova all'uscita di una pista ciclabile, per regolare l'attraversamento della strada
V01) Die in der Abbildung dargestellte Ampel steht an der Ausfahrt aus einem Radweg, wo sie die Überquerung 
der Straße regelt

V02) Il segnale luminoso in figura è un semaforo riservato ai conducenti di biciclette
V02) Das in der Abbildung dargestellte Lichtzeichen ist eine Ampel für Radfahrer

V03) Il semaforo in figura, con luce rossa accesa, impone l'arresto alle biciclette
V03) Die in der Abbildung dargestellte Ampel mit leuchtendem rotem Licht schreibt den Fahrrädern vor, 
anzuhalten

V04) Il semaforo in figura, con luce gialla fissa accesa, impone ai conducenti di biciclette di liberare velocemente 
l'incrocio se lo hanno già impegnato
V04) Die in der Abbildung dargestellte Ampel mit leuchtendem fixem gelbem Licht schreibt den Radfahrern vor, 
die Kreuzung schnell zu räumen, falls sie sie bereits besetzt haben

V05) Il semaforo in figura, con luce verde accesa, consente soltanto ai conducenti di biciclette di attraversare 
l'incrocio
V05) Die in der Abbildung dargestellte Ampel mit leuchtendem grünem Licht erlaubt es nur Radfahrern, die 
Kreuzung zu überqueren

F06) Il semaforo in figura indica una corsia riservata alle biciclette e ai ciclomotori
F06) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt eine den Fahrrädern und den Kleinkrafträdern vorbehaltene 
Fahrspur an

F07) Il semaforo in figura indica lo svolgimento di una gara ciclistica
F07) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt an, dass ein Radrennen durchgeführt wird

F08) Il semaforo in figura indica che ci sono lavori in corso per la costruzione di una pista ciclabile
F08) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt Straßenarbeiten zum Bau eines Radweges an

F09) Il semaforo in figura indica una corsia riservata ai motocicli
F09) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt eine den Krafträdern vorbehaltene Fahrspur an

F10) Il semaforo in figura indica il divieto di transito per le biciclette
F10) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt ein Durchfahrtsverbot für Fahrräder an

F11) Il semaforo in figura vale per tutti i veicoli a due ruote
F11) Die in der Abbildung dargestellte Ampel gilt für alle zweirädrigen Fahrzeuge
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Numero ministeriale: 07017

B

C

V01) La luce gialla lampeggiante, del tipo B o C in figura, è affiancata al semaforo veicolare
V01) Das in der Abbildung dargestellte gelbe Blinklicht des Typs B oder C steht neben einer Fahrzeugampel

V02) La luce gialla lampeggiante, del tipo C in figura, indica che svoltando a destra i veicoli devono dare la 
precedenza alle biciclette
V02) Das in der Abbildung dargestellte gelbe Blinklicht des Typs C zeigt an, dass die Fahrzeuge beim 
Rechtsabbiegen den Fahrrädern Vorfahrt gewähren müssen

V03) La luce gialla lampeggiante, del tipo B in figura, indica che nello svoltare a destra i veicoli debbono dare la 
precedenza ai pedoni
V03) Das in der Abbildung dargestellte gelbe Blinklicht des Typs B zeigt an, dass die Fahrzeuge beim 
Rechtsabbiegen den Fußgängern den Vortritt gewähren müssen

V04) La luce gialla lampeggiante, del tipo A in figura, può essere posta in punti pericolosi della strada
V04) Das in der Abbildung dargestellte gelbe Blinklicht des Typs A kann vor gefährlichen Straßenstellen stehen

F05) La luce gialla lampeggiante, del tipo C in figura, indica una corsia riservata a tutti i veicoli a due ruote
F05) Das in der Abbildung dargestellte gelbe Blinklicht des Typs C zeigt eine allen zweirädrigen Fahrzeugen 
vorbehaltene Fahrspur an

F06) La luce gialla lampeggiante, del tipo B in figura, indica la presenza di un viale pedonale
F06) Das in der Abbildung dargestellte gelbe Blinklicht des Typs B zeigt einen Gehweg an

F07) La luce gialla lampeggiante, del tipo A in figura, è un semaforo per i veicoli in servizio di linea per trasporto 
di persone
F07) Das in der Abbildung dargestellte gelbe Blinklicht des Typs A ist eine Ampel für Fahrzeuge im Liniendienst 
für die Beförderung von Personen

F08) La luce gialla lampeggiante, del tipo C in figura, indica una corsia riservata ai ciclomotori
F08) Das in der Abbildung dargestellte gelbe Blinklicht des Typs C zeigt eine den Kleinkrafträdern vorbehaltene 
Fahrspur an

Numero ministeriale: 07018

40

30

V01) I segnali luminosi in figura sono semafori di onda verde
V01) Die in der Abbildung dargestellten Lichtzeichen sind Ampeln für die grüne Welle

V02) Il semaforo in figura consiglia la velocità da mantenere, per trovare la luce verde al semaforo successivo
V02) Die in der Abbildung dargestellte Ampel empfiehlt die Geschwindigkeit, die man einhalten muss, um bei 
der nachfolgenden Ampel wieder grünes Licht vorzufinden

V03) Il semaforo di onda verde in figura si trova su strade con più incroci dove vi sono semafori sincronizzati 
(temporizzati)
V03) Die in der Abbildung dargestellte Ampel für die grüne Welle steht an Straßen mit mehreren Kreuzungen, 
wo synchronisierte Ampeln aufgestellt sind

V04) Il semaforo in figura segnala la velocità consigliata per poter usufruire dell'onda verde
V04) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt die Geschwindigkeit an, die empfohlen wird, um die grüne 
Welle zu nutzen

V05) Delle tre luci del semaforo in figura se ne accende soltanto una, mentre le altre sono spente
V05) Von den drei Lichtern der in der Abbildung dargestellten Ampel leuchtet nur eine auf, während die anderen 
nicht leuchten

F06) Il semaforo in figura obbliga a mantenere la velocità indicata
F06) Die in der Abbildung dargestellte Ampel schreibt vor, die angegebene Geschwindigkeit einzuhalten

F07) Il semaforo in figura non consente di superare la velocità indicata
F07) Die in der Abbildung dargestellte Ampel gestattet es nicht, die angegebene Geschwindigkeit zu 
überschreiten

F08) Il semaforo in figura impone al conducente di mantenere dal veicolo che lo precede la distanza indicata
F08) Die in der Abbildung dargestellte Ampel schreibt dem Fahrer vor, den angegebenen Abstand vom 
vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten

F09) Il semaforo in figura indica di procedere con prudenza
F09) Die in der Abbildung dargestellte Ampel fordert auf, mit Vorsicht zu fahren

F10) Il semaforo in figura, anche se spento, indica la velocità obbligatoria
F10) Die in der Abbildung dargestellte Ampel zeigt die vorgeschriebene Geschwindigkeit an, auch wenn sie 
nicht in Betrieb ist

F11) Il semaforo di onda verde in figura viene posto anche sulle autostrade
F11) Die in der Abbildung dargestellte Ampel für die grüne Welle steht auch an Autobahnen

F12) Il semaforo di onda verde in figura riporta i limiti massimi di velocità delle autovetture, motocicli e autocarri
F12) Die in der Abbildung dargestellte Ampel für die grüne Welle zeigt die Höchstgeschwindigkeit für 
Personenkraftwagen, Krafträder und Lastkraftwagen an

F13) Il semaforo di onda verde in figura indica le velocità che devono obbligatoriamente rispettare alcuni veicoli
F13) Die in der Abbildung dargestellte Ampel für die grüne Welle zeigt die Geschwindigkeit an, die einige 
Fahrzeuge einhalten müssen

F14) Il semaforo di onda verde in figura è un semaforo per lavori in corso
F14) Die in der Abbildung dargestellte Ampel für die grüne Welle ist eine Ampel für Straßenarbeiten

F15) Il semaforo di onda verde in figura indica la distanza dai caselli autostradali
F15) Die in der Abbildung dargestellte Ampel für die grüne Welle zeigt die Entfernung von den 
Autobahnmautstellen an
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Numero ministeriale: 07019

A

B

V01) Il semaforo di corsie reversibili in figura è posto su una carreggiata con almeno tre corsie
V01) Die in der Abbildung dargestellte Ampel für Wechselfahrspuren steht an einer Fahrbahn mit mindestens 
drei Fahrspuren

V02) Il semaforo di corsie reversibili in figura consente il transito nella corsia indicata dalla freccia verde
V02) Die in der Abbildung dargestellte Ampel für Wechselfahrspuren erlaubt das Fahren auf der vom grünen 
Pfeil angegebenen Fahrspur

V03) Il semaforo di corsie reversibili in figura, con freccia gialla lampeggiante impone al conducente di 
abbandonare quella corsia e di spostarsi in quella indicata
V03) Die in der Abbildung dargestellte Ampel für Wechselfahrspuren schreibt dem Fahrer mit gelb blinkendem 
Pfeil vor, diese Fahrspur zu verlassen und in die angegebene Fahrspur zu wechseln

F04) Il semaforo di corsie reversibili in figura indica la corsia per i veicoli lenti
F04) Die in der Abbildung dargestellte Ampel für Wechselfahrspuren zeigt die Fahrspur für langsame Fahrzeuge 
an

F05) Il semaforo di corsie reversibili in figura indica la corsia per la sosta di emergenza
F05) Die in der Abbildung dargestellte Ampel für Wechselfahrspuren zeigt die Spur für das Notparken an

F06) Il semaforo di corsie reversibili in figura indica la corsia riservata al sorpasso
F06) Die in der Abbildung dargestellte Ampel für Wechselfahrspuren zeigt die zum Überholen bestimmte 
Fahrspur an

F07) Il semaforo di corsie reversibili in figura è posto solo su carreggiate a senso unico di circolazione
F07) Die in der Abbildung dargestellte Ampel für Wechselfahrspuren steht nur an Fahrbahnen mit 
Einbahnverkehr

Numero ministeriale: 07020

V01) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura è vietato il 
passaggio
V01) Wenn der Polizist die Arme quer zur Fahrtrichtung ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, ist die 
Durchfahrt verboten

V02) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura bisogna 
arrestarsi prima della striscia trasversale di arresto
V02) Wenn der Polizist die Arme quer zur Fahrtrichtung ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, muss 
man vor der Haltelinie anhalten

V03) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura non si può 
svoltare a sinistra
V03) Wenn der Polizist die Arme quer zur Fahrtrichtung ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, darf 
man nicht nach links abbiegen

V04) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura non si può 
attraversare l'incrocio
V04) Wenn der Polizist die Arme quer zur Fahrtrichtung ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, darf 
man die Kreuzung nicht überqueren

V05) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura non si può 
svoltare a destra
V05) Wenn der Polizist die Arme quer zur Fahrtrichtung ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, darf 
man nicht nach rechts abbiegen

V06) La posizione del vigile con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura equivale alla luce 
rossa del semaforo
V06) Die Stellung des Polizisten mit den Armen quer zur Fahrtrichtung, wie es in der Abbildung dargestellt ist, 
entspricht dem roten Licht der Ampel

F07) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura si può passare se 
si svolta a destra, dando però la precedenza ai pedoni che attraversano
F07) Wenn der Polizist die Arme quer zur Fahrtrichtung ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, darf 
man durchfahren, wenn man rechts einbiegt, wobei man den überquerenden Fußgängern den Vortritt gewähren 
muss

F08) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la direzione da cui proviene il conducente 
come in figura questi può procedere, ma con la massima prudenza e a velocità moderata
F08) Wenn der Polizist die Arme quer zur Fahrtrichtung des Fahrers ausstreckt, wie es in der Abbildung 
dargestellt ist, kann dieser weiterfahren, aber nur sehr vorsichtig und mit mäßiger Geschwindigkeit

F09) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura bisogna suonare il 
clacson, ma con moderazione, per richiamare l'attenzione del vigile
F09) Wenn der Polizist die Arme quer zur Fahrtrichtung ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, muss 
man maßvoll hupen, um die Aufmerksamkeit des Polizisten auf sich zu lenken

F10) Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura si può svoltare, 
ma non proseguire diritto
F10) Wenn der Polizist die Arme quer zur Fahrtrichtung ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, darf 
man nur abbiegen, nicht jedoch geradeaus weiterfahren

F11) La posizione del vigile con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura equivale alla luce 
verde del semaforo
F11) Die Stellung des Polizisten mit den Armen quer zur Fahrtrichtung, wie es in der Abbildung dargestellt ist, 
entspricht dem grünen Licht der Ampel
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Numero ministeriale: 07021

V01) Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura è consentito il passaggio 
delle correnti di traffico che scorrono parallele alle sue braccia
V01) Wenn der Polizist seitlich steht und die Arme so ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, dürfen 
jene Verkehrsströme durchfahren, die parallel zu seinen Armen verkehren

V02) Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura si può svoltare a destra 
se si proviene dalla sua destra o dalla sua sinistra
V02) Wenn der Polizist seitlich steht und die Arme so ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, darf 
man nach rechts abbiegen, wenn man von seiner Rechten oder von seiner Linken kommt

V03) Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura, le correnti di traffico che 
scorrono parallele alle sue braccia possono attraversare l'incrocio, ma usando prudenza
V03) Wenn der Polizist seitlich steht und die Arme so ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, dürfen 
die Verkehrsströme, die parallel zu seinen Armen verkehren, durchfahren, aber mit Vorsicht

V04) La posizione di profilo del vigile con le braccia aperte come in figura equivale alla luce verde del 
semaforo per le correnti di traffico che scorrono parallele alle sue braccia
V04) Ein seitlich stehender Polizist, der die Arme so ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, entspricht 
einer grün leuchtenden Ampel für jene Verkehrsströme, die parallel zu seinen Armen verkehren

F05) Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura si deve obbligatoriamente 
proseguire diritto
F05) Wenn der Polizist seitlich steht und die Arme so ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, muss 
man geradeaus weiterfahren

F06) Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura, ci si deve arrestare prima 
della striscia trasversale di arresto se si proviene dalla sua sinistra
F06) Wenn der Polizist seitlich steht und die Arme so ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, muss 
man vor der Haltelinie anhalten, wenn man von seiner Linken kommt

F07) Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura ci si deve arrestare dopo aver 
superato le strisce dell'attraversamento pedonale
F07) Wenn der Polizist seitlich steht und die Arme so ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, muss 
man anhalten, nachdem man über den Fußgängerüberweg gefahren ist

F08) La posizione di profilo del vigile con le braccia aperte come in figura, per le correnti di traffico che 
scorrono parallele alle sue braccia equivale alla luce rossa del semaforo
F08) Ein seitlich stehender Polizist, der die Arme so ausstreckt, wie es in der Abbildung dargestellt ist, entspricht 
einer rot leuchtenden Ampel für jene Verkehrsströme, die parallel zu seinen Armen verkehren

Numero ministeriale: 07022

V01) La posizione del vigile con un braccio alzato come in figura equivale alla luce gialla fissa del semaforo
V01) Die Stellung des Polizisten mit einem hochgehaltenen Arm wie in der Abbildung entspricht dem fixen 
gelben Licht der Ampel

V02) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura bisogna liberare velocemente l'incrocio, se già è 
stato impegnato
V02) Wenn der Polizist einen Arm hochhält wie in der Abbildung, muss man die Kreuzung schnell räumen, wenn 
sie bereits besetzt wurde

V03) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura bisogna arrestarsi prima dell'incrocio, se è possibile 
farlo senza creare pericolo
V03) Wenn der Polizist einen Arm hochhält wie in der Abbildung, muss man vor der Kreuzung anhalten, wenn 
dies gefahrlos möglich ist

F04) La posizione del vigile con un braccio alzato come in figura è una indicazione riservata solo ai veicoli che 
devono svoltare
F04) Die Stellung des Polizisten mit einem hochgehaltenen Arm wie in der Abbildung betrifft nur Fahrzeuge, die 
einbiegen müssen

F05) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura bisogna in ogni caso arrestarsi
F05) Wenn der Polizist einen Arm hochhält wie in der Abbildung, muss man auf jeden Fall anhalten

F06) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura è consentito soltanto svoltare a destra
F06) Wenn der Polizist einen Arm hochhält wie in der Abbildung, darf man nur nach rechts abbiegen

F07) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura bisogna rallentare solo se nell'incrocio vi sono binari del 
tram
F07) Wenn der Polizist einen Arm hochhält wie in der Abbildung, muss man nur dann langsamer fahren, wenn 
auf der Kreuzung Straßenbahnschienen sind

F08) La posizione del vigile con il braccio alzato come in figura equivale alla luce rossa del semaforo
F08) Die Stellung des Polizisten mit einem hochgehaltenen Arm wie in der Abbildung entspricht dem roten Licht 
der Ampel

Numero ministeriale: 07023

V01) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente la svolta a sinistra ai veicoli che 
arrivano dalla sua sinistra
V01) Der Polizist mit rechtwinklig angeordneten Armen wie in der Abbildung erlaubt den Fahrzeugen zu seiner 
Linken, links einzubiegen

V02) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura ferma i veicoli che arrivano dalla sua destra
V02) Der Polizist mit rechtwinklig angeordneten Armen wie in der Abbildung hält die Fahrzeuge zu seiner 
Rechten auf
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V03) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura vieta di proseguire diritto ai veicoli che gli 
vengono dalle sue spalle
V03) Der Polizist mit rechtwinklig angeordneten Armen wie in der Abbildung verbietet es von hinten kommenden 
Fahrzeugen, geradeaus weiterzufahren

V04) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di proseguire diritto ai veicoli che 
arrivano dalla sua sinistra
V04) Der Polizist mit rechtwinklig angeordneten Armen wie in der Abbildung erlaubt den Fahrzeugen zu seiner 
Linken, geradeaus weiterzufahren

V05) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di svoltare a destra ai veicoli che 
arrivano dalla sua sinistra
V05) Der Polizist mit rechtwinklig angeordneten Armen wie in der Abbildung erlaubt den Fahrzeugen zu seiner 
Linken, rechts einzubiegen

F06) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di svoltare a destra ai veicoli che 
arrivano dalla sua destra
F06) Der Polizist mit rechtwinklig angeordneten Armen wie in der Abbildung erlaubt den Fahrzeugen zu seiner 
Rechten, rechts einzubiegen

F07) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente la svolta a destra ai veicoli che 
arrivano dalle sue spalle
F07) Der Polizist mit rechtwinklig angeordneten Armen wie in der Abbildung erlaubt den von hinten kommenden 
Fahrzeugen, rechts einzubiegen

F08) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente la svolta a sinistra ai veicoli che 
arrivano dalla sua destra
F08) Der Polizist mit rechtwinklig angeordneten Armen wie in der Abbildung erlaubt den Fahrzeugen zu seiner 
Rechten, links einzubiegen

F09) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di proseguire diritto ai veicoli che 
arrivano dalla sua destra
F09) Der Polizist mit rechtwinklig angeordneten Armen wie in der Abbildung erlaubt den Fahrzeugen zu seiner 
Rechten, geradeaus weiterzufahren

F10) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura vieta il passaggio ai veicoli che arrivano dalla 
sua sinistra
F10) Der Polizist mit rechtwinklig angeordneten Armen wie in der Abbildung verbietet den Fahrzeugen zu seiner 
Linken die Durchfahrt

Numero ministeriale: 07024

V01) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico significa che tutti i veicoli si devono arrestare, in 
condizioni di sicurezza
V01) Ein langgezogener Pfiff des Verkehrspolizisten bedeutet, dass alle Fahrzeuge in aller Sicherheit anhalten müssen

V02) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico serve per consentire il passaggio di veicoli di 
soccorso in servizio di emergenza
V02) Ein langgezogener Pfiff des Verkehrspolizisten dient dazu, den Weg für Rettungsfahrzeuge im Noteinsatz frei zu machen

V03) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico impone a chi ha impegnato l'incrocio di liberarlo ed 
eventualmente di arrestarsi subito dopo
V03) Ein langgezogener Pfiff des Verkehrspolizisten verpflichtet die Fahrer, die die Kreuzung besetzen, diese sofort zu räumen und 
gegebenenfalls gleich danach anzuhalten

V04) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indica che occorre arrestarsi, se non si è ancora 
occupato l'incrocio
V04) Ein langgezogener Pfiff des Verkehrspolizisten zeigt an, dass man anhalten muss, wenn man die Kreuzung noch nicht besetzt 
hat

F05) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indica che occorre tornare indietro
F05) Ein langgezogener Pfiff des Verkehrspolizisten bedeutet, dass man zurückfahren muss

F06) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico serve per arrestare o deviare solo i veicoli che 
arrivano dalla sua destra
F06) Ein langgezogener Pfiff des Verkehrspolizisten dient zum Anhalten oder Umleiten nur der Fahrzeuge, die aus seiner Rechten 
kommen

F07) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico significa che i veicoli fermi devono mettersi in marcia
F07) Ein langgezogener Pfiff des Verkehrspolizisten bedeutet, dass die stehenden Fahrzeuge losfahren müssen

F08) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico impone ai soli veicoli pesanti di arrestarsi
F08) Ein langgezogener Pfiff des Verkehrspolizisten verpflichtet nur Schwerfahrzeuge, anzuhalten

Numero ministeriale: 07025

V01) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è necessario fermarsi sulla linea 
d'arresto
V01) Wenn man sich einem Bahnübergang mit leuchtendem rotem Licht und noch nicht heruntergefahrener Halbschranke nähert, 
ist es notwendig, an der Haltelinie anzuhalten

V02) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, non si deve accelerare per 
attraversare prima che si abbassi la semibarriera
V02) Wenn man sich einem Bahnübergang mit leuchtendem rotem Licht und noch nicht heruntergefahrener Halbschranke nähert, 
soll man nicht beschleunigen, um zu überqueren, bevor die Halbschranke heruntergefahren wird

F03) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, si può passare velocemente, se 
non si vede sopraggiungere il treno
F03) Wenn man sich einem Bahnübergang mit leuchtendem rotem Licht und noch nicht heruntergefahrener Halbschranke nähert, 
darf man schnell durchfahren, wenn man den Zug nicht nahen sieht
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F04) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, bisogna accelerare per liberare 
rapidamente l'attraversamento
F04) Wenn man sich einem Bahnübergang mit leuchtendem rotem Licht und noch nicht heruntergefahrener Halbschranke nähert, 
muss man beschleunigen, um den Übergang schnell zu räumen

F05) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, bisogna fermarsi in 
corrispondenza del terzo pannello distanziometrico
F05) Wenn man sich einem Bahnübergang mit leuchtendem rotem Licht und noch nicht heruntergefahrener Halbschranke nähert, 
muss man bei der dritten Bake anhalten

F06) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è possibile attraversare se la 
linea ferroviaria è ad un solo binario
F06) Wenn man sich einem Bahnübergang mit leuchtendem rotem Licht und noch nicht heruntergefahrener Halbschranke nähert, 
kann man überqueren, wenn es sich um eine eingleisige Eisenbahnlinie handelt

F07) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è possibile attraversare i binari se 
non si sente ancora il fischio del treno
F07) Wenn man sich einem Bahnübergang mit leuchtendem rotem Licht und noch nicht heruntergefahrener Halbschranke nähert, 
kann man die Gleise überqueren, wenn man den Pfiff des Zuges noch nicht hört

F08) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è possibile attraversare i binari se 
non vi sono altri veicoli in attesa
F08) Wenn man sich einem Bahnübergang mit leuchtendem rotem Licht und noch nicht heruntergefahrener Halbschranke nähert, 
kann man die Gleise überqueren, wenn keine weiteren Fahrzeuge warten

Numero ministeriale: 07026

V01) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, la carta di circolazione
V01) Wer Kraftwagen oder Krafträder fährt, muss auf Anforderung der Polizeibeamten den Fahrzeugschein vorweisen

V02) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, la patente di guida
V02) Wer Kraftwagen oder Krafträder fährt, muss auf Anforderung der Polizeibeamten den Führerschein vorweisen

V03) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, il certificato di assicurazione del veicolo
V03) Wer Kraftwagen oder Krafträder fährt, muss auf Anforderung der Polizeibeamten den Versicherungsschein des Fahrzeugs 
vorweisen

V04) Chi guida autoveicoli deve esibire, a richiesta degli agenti, il segnale mobile di pericolo (triangolo)
V04) Wer Kraftwagen fährt, muss auf Anforderung der Polizeibeamten das Warndreieck vorweisen

F05) Chi guida autoveicoli o motocicli deve mostrare, a richiesta degli agenti, la valigetta di pronto soccorso
F05) Wer Kraftwagen oder Krafträder fährt, muss auf Anforderung der Polizeibeamten den Verbandskasten vorweisen

F06) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, il certificato di proprietà
F06) Wer Kraftwagen oder Krafträder fährt, muss auf Anforderung der Polizeibeamten die Eigentumsbescheinigung vorweisen

F07) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, il codice fiscale
F07) Wer Kraftwagen oder Krafträder fährt, muss auf Anforderung der Polizeibeamten die Steuernummer vorweisen

F08) Chi guida autoveicoli o motocicli deve mostrare, a richiesta degli agenti, l'attestazione di pagamento della tassa di possesso 
(bollo)
F08) Wer Kraftwagen oder Krafträder fährt, muss auf Anforderung der Polizeibeamten den Nachweis über die Zahlung der 
Kfz-Steuer vorweisen

Numero ministeriale: 07027

V01) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dall'uniforme (divisa)
V01) Die Beamten der Verkehrspolizei erkennt man an der Uniform

V02) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dalla 'paletta' bianca e rossa
V02) Die Beamten der Verkehrspolizei erkennt man an der weiß-roten Kelle

V03) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dal segnale distintivo
V03) Die Beamten der Verkehrspolizei erkennt man am amtlichen Erkennungszeichen

F04) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dalla 'paletta' bianca e nera
F04) Die Beamten der Verkehrspolizei erkennt man an der weiß-schwarzen Kelle

F05) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dai guantoni e dalle strisce rifrangenti
F05) Die Beamten der Verkehrspolizei erkennt man an den Handschuhen und an der sonstigen rückstrahlenden Ausstattung
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8. Segnali di indicazione
Numero ministeriale: 08001

BOLOGNA
MILANO

180

285
472

V01) Il segnale raffigurato è di conferma autostradale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Bestätigungszeichen für Autobahnen

V02) Il segnale raffigurato riporta le località con le relative distanze in chilometri
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Ortschaften mit jeweiliger Entfernung in Kilometern an

V03) Il segnale raffigurato se di colore blu, si trova su strade extraurbane
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen mit blauem Hintergrund steht an Freilandstraßen

V04) Il segnale raffigurato è posto su un'autostrada
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einer Autobahn

V05) Il segnale raffigurato indica che mancano 180 chilometri per Firenze
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass bis Florenz noch 180 Kilometer zurückzulegen sind

V06) Il segnale raffigurato indica in autostrada la distanza delle località raggiungibili
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt auf der Autobahn die Entfernung zu den erreichbaren Ortschaften 
an

F07) Il segnale raffigurato indica che uscendo dal primo casello autostradale è possibile raggiungere tutte le 
località indicate
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man von der nächsten Autobahnausfahrt aus alle 
angegebenen Ortschaften erreichen kann

F08) Il segnale raffigurato indica che per raggiungere Milano bisogna percorrere l'autostrada n. 472
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man die Autobahn Nr. 472 befahren muss, um 
nach Mailand zu gelangen

F09) Il segnale raffigurato indica che mancano 180 chilometri per l'area di servizio di Firenze
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass bis zur Autobahnraststätte bei Florenz noch 180 Kilometer 
zurückzulegen sind

F10) Il segnale raffigurato indica, per ogni località, il numero della strada da percorrere
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt für jede Ortschaft die Nummer der Straße an, die man befahren 
muss

F11) Il segnale raffigurato indica i chilometri già fatti dalle località indicate
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, wie viele Kilometer man von den angezeigten Orten aus 
zurückgelegt hat

F12) Il segnale raffigurato è posto sulle strade extraurbane
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Freilandstraßen

Numero ministeriale: 08002

V01) Il segnale raffigurato indica un itinerario di strada internazionale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen internationalen Hauptverkehrsweg an

V02) Il segnale raffigurato indica il numero della classificazione internazionale della strada
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Straßennummer nach der internationalen Klassifizierung an

V03) Il segnale raffigurato è posto su strade di importanza internazionale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht auf Straßen von internationaler Bedeutung

V04) Il segnale raffigurato indica l'itinerario internazionale n. 55
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die internationale Strecke Nr. 55 an

V05) Il segnale raffigurato si può trovare all'interno di un segnale di preavviso di bivio stradale
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kann in einem Zeichen zur Ankündigung einer Abzweigung vorkommen

F06) Il segnale raffigurato identifica le strade extraurbane
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kennzeichnet Freilandstraßen

F07) Il segnale raffigurato indica l'uscita autostradale n. 55
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Autobahnausfahrt Nr. 55 an

F08) Il segnale raffigurato indica che mancano 55 chilometri al confine di Stato con l'estero
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Staatsgrenze 55 km entfernt ist

F09) Il segnale raffigurato indica la velocità massima da tenere su quella strada
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die auf dieser Straße vorgesehene Höchstgeschwindigkeit an

F10) Il segnale raffigurato indica il numero del cavalcavia
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Nummer der Überführung an

F11) Il segnale raffigurato indica che sono stati percorsi 55 chilometri dal punto di origine dell'autostrada
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass seit Anfang der Autobahn 55 Kilometer 
zurückgelegt worden sind
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Numero ministeriale: 08003

V01) Il segnale raffigurato indica il tipo ed il numero di strada percorsa
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Art und die Nummer der befahrenen Straße an

V02) Il segnale raffigurato si può trovare all'interno di un segnale di direzione o di bivio stradale
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann in einem Zeichen zur Ankündigung einer Abzweigung vorkommen

V03) Il segnale raffigurato indica che la strada su cui viaggiamo è una strada statale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße, auf welcher wir fahren, eine 
Staatsstraße ist

V04) Il segnale raffigurato indica che stiamo percorrendo la strada statale n. 2
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass wir auf der Staatsstraße Nr. 2 fahren

F05) Il segnale raffigurato indica il numero di piazzole di sosta
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Anzahl der Haltebuchten an

F06) Il segnale raffigurato indica una strada sdrucciolevole per 2 chilometri
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass die Straße 2 Kilometer lang rutschig ist

F07) Il segnale raffigurato indica una strada stretta per 2 chilometri
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass die Straße 2 Kilometer lang eng ist

F08) Il segnale raffigurato indica una strada senza uscita a 2 chilometri
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt auf 2 Kilometer eine Sackgasse an

F09) Il segnale raffigurato indica una strada senza segnaletica per 2 chilometri
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Straße an, auf der 2 Kilometer lang keine Verkehrszeichen 
vorhanden sind

F10) Il segnale raffigurato indica una strada sterrata
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine nicht asphaltierte Straße an

Numero ministeriale: 08004

V01) Il segnale raffigurato si può trovare all'inizio di una strada comunale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kann man am Anfang einer Gemeindestraße vorfinden

V02) Il segnale raffigurato si può trovare a completamento dei segnali di direzione
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann man zur Ergänzung von Richtungszeichen vorfinden

V03) Il segnale raffigurato identifica una strada comunale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Gemeindestraße an

V04) Il segnale raffigurato si può trovare lungo la strada comunale n. 19
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kann man entlang der Gemeindestraße Nr. 19 vorfinden

F05) Il segnale raffigurato si trova a diciannove chilometri dalla più vicina Stazione dei Carabinieri
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht neunzehn Kilometer vor der nächsten Carabinieridienststelle

F06) Il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada di campagna
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang eines Feldweges

F07) Il segnale raffigurato si trova dove la strada è percorribile solo con catene da neve
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht dort, wo die Straße nur mit Schneeketten befahrbar ist

F08) Il segnale raffigurato si trova su strade dove la sosta è consentita dopo le ore 19.00
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Straßen, wo das Parken nach 19.00 Uhr erlaubt ist

F09) Il segnale raffigurato indica, su strada urbana, il numero del cavalcavia
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an einer Ortsstraße die Nummer der Überführung an

Numero ministeriale: 08005

V01) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un'area per campeggio
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Nähe eines Campingplatzes an

V02) Il segnale raffigurato indica un'area da campeggio con tende e sosta per caravan ed autocaravan
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Campingplatz für Zelte mit Parkplätzen für Wohnanhänger 
und Campingfahrzeuge an

V03) Il segnale raffigurato indica una zona destinata alla sosta di caravan ed autocaravan ed al campeggio
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen für das Parken von Wohnanhängern und 
Campingfahrzeugen sowie zum Campen bestimmten Bereich an

V04) Il segnale raffigurato indica che è consentito il campeggio e la sosta di caravan ed autocaravan
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass das Campen sowie das Parken von 
Wohnanhängern und Campingfahrzeugen erlaubt sind

F05) Il segnale raffigurato indica un divieto di sosta per caravan e per i veicoli da campeggio
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein Parkverbot für Wohnanhänger und Campingfahrzeuge an

F06) Il segnale raffigurato indica una zona panoramica
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Ort mit schöner Aussicht an

F07) Il segnale raffigurato indica un'officina di riparazione veicoli da campeggio nelle vicinanze
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Reparaturwerkstätte für Campingfahrzeuge in der Nähe an

F08) Il segnale raffigurato indica una postazione mobile di Polizia nelle vicinanze
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine mobile Polizeistelle in der Nähe an

F09) Il segnale raffigurato indica un posto mobile di pronto soccorso nelle vicinanze
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine mobile Erste-Hilfe-Stelle in der Nähe an
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Numero ministeriale: 08006

POLIZIA STRADALE

località

indirizzo

telefoni

V01) Il segnale raffigurato indica l'indirizzo ed i numeri telefonici del più vicino comando della polizia stradale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Anschrift und die Telefonnummern der nächsten Dienststelle 
der Straßenpolizei an

V02) Il segnale raffigurato indica la località ed i numeri di telefono del più vicino comando di polizia stradale
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Ort an, in dem sich die nächste Dienststelle der Straßenpolizei 
befindet, sowie deren Telefonnummern

V03) Il segnale raffigurato indica la sede ed il numero telefonico del più vicino comando di polizia stradale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Standort und die Telefonnummer der nächsten Dienststelle der 
Straßenpolizei an

V04) Il segnale raffigurato riporta alcuni dati (località, via, telefoni) del più vicino comando di polizia stradale
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einige Angaben (Ort, Anschrift, Telefonnummern) zur nächsten 
Dienststelle der Straßenpolizei an

F05) Il segnale raffigurato indica un posto di blocco della polizia
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf eine polizeiliche Straßensperre hin

F06) Il segnale raffigurato indica una strada interrotta per incidente stradale
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine wegen Verkehrsunfall unterbrochene Straße an

F07) Il segnale raffigurato indica una zona riservata al parcheggio dei veicoli della polizia
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen zum Parken von Polizeifahrzeugen bestimmten Bereich an

F08) Il segnale raffigurato indica la possibilità di incrociare una colonna di veicoli della polizia
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf die Möglichkeit hin, eine Polizeifahrzeugkolonne zu kreuzen

F09) Il segnale raffigurato indica un tratto di strada riservato alla polizia
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen der Polizei vorbehaltenen Straßenabschnitt an

Numero ministeriale: 08007

V01) Il segnale raffigurato indica un senso unico frontale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine frontale Einbahnstraße an

V02) Il segnale raffigurato indica che la circolazione su quel tratto di strada è a senso unico
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass auf diesem Straßenabschnitt Einbahnverkehr 
herrscht

V03) Il segnale raffigurato indica che dopo di esso è vietata l'inversione di marcia
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass ab diesem Punkt das Wenden verboten ist

V04) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada a senso unico
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang einer Einbahnstraße an

F05) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di proseguire diritto
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, geradeaus weiterzufahren

F06) Il segnale raffigurato indica il divieto di svoltare a destra o a sinistra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Verbot an, nach rechts oder nach links abzubiegen

F07) Il segnale raffigurato indica di circolare su una sola corsia
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass man nur auf einer Fahrspur fahren darf

F08) Il segnale raffigurato indica un restringimento della carreggiata
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Fahrbahnverengung an

F09) Il segnale raffigurato indica che si viaggia per file parallele
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man in parallelen Reihen fahren soll

Numero ministeriale: 08008

B

V01) Il segnale raffigurato indica che la strada su cui è posto è a senso unico
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße, an welcher es steht, eine 
Einbahnstraße ist

V02) Il segnale A di figura indica che svoltando a sinistra la strada è a senso unico
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen A weist darauf hin, dass man, wenn man links einbiegt, in eine 
Einbahnstraße gelangt

V03) Il segnale raffigurato indica che svoltando nel senso della freccia non si incrociano veicoli 
provenienti dal senso opposto
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man, wenn man in Pfeilrichtung abbiegt, keine 
aus der Gegenrichtung kommenden Fahrzeuge kreuzt

V04) Il segnale raffigurato indica che una volta svoltato nel senso della freccia è vietata l'inversione di 
marcia
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass nach dem Abbiegen in Pfeilrichtung das Wenden 
verboten ist

F05) Il segnale raffigurato indica che nel tratto di strada in cui è posto si deve sorpassare a destra
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass im Straßenabschnitt, in welchem es steht, rechts 
überholt werden muss

F06) Il segnale A di figura indica che è obbligatorio svoltare a sinistra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen A weist darauf hin, dass man nach links abbiegen muss

F07) Il segnale raffigurato indica che è vietato proseguire diritto
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es verboten ist, geradeaus weiterzufahren
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F08) Il segnale raffigurato indica che si deve marciare per file parallele
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man in parallelen Reihen fahren muss

F09) Il segnale raffigurato indica che svoltando nel senso della freccia la sosta è consentita solo a 
sinistra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass nach dem Abbiegen in Pfeilrichtung das Parken 
nur links erlaubt ist

F10) Il segnale raffigurato indica un parcheggio libero nel senso della freccia
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen freien Parkplatz in Pfeilrichtung an

Numero ministeriale: 08009

54
V01) Il segnale raffigurato indica la distanza dallo svincolo d'uscita per la località indicata
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Entfernung von der Ausfahrt an, von welcher aus man in die 
angegebene Ortschaft gelangt

V02) Il segnale raffigurato è posto lungo un'autostrada
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht entlang einer Autobahn

V03) Il segnale raffigurato indica a sinistra la distanza progressiva e a destra quella dal casello d'uscita per 
Piacenza
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt links die Entfernung vom Ausgangspunkt und rechts die Entfernung 
zur Ausfahrt nach Piacenza an

V04) Il segnale raffigurato nella parte sinistra indica la distanza progressiva dal luogo di origine dell'autostrada
V04) Das auf der linken Seite abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Entfernung vom Ausgangspunkt der 
Autobahn an

V05) Il segnale raffigurato indica che mancano 4 chilometri dal casello d'uscita per Piacenza
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass bis zur Ausfahrtmautstelle bei Piacenza noch 4 
Kilometer zurückzulegen sind

V06) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di indicazione
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen gehört zu den Hinweiszeichen

F07) Il segnale raffigurato indica che mancano 54 chilometri dallo svincolo d'uscita per Piacenza
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass bis zur Ausfahrt nach Piacenza noch 54 Kilometer 
zurückzulegen sind

F08) Il segnale raffigurato indica che si sta percorrendo l'autostrada n. 54
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man die Autobahn Nr. 54 befährt

F09) Il segnale raffigurato indica a sinistra la velocità consigliata
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt links die empfohlene Geschwindigkeit an

F10) Il segnale raffigurato indica che sono stati già percorsi 4 chilometri da Piacenza
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass bereits 4 Kilometer ab Piacenza zurückgelegt 
worden sind

F11) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un centro abitato
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang einer geschlossenen Ortschaft an

Numero ministeriale: 08010

V01) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per i taxi in servizio
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz für Taxis im Dienst an

V02) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta ad uso esclusivo dei taxi in servizio
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen ausschließlich von Taxis im Dienst benutzbaren Parkplatz an

V03) Il segnale raffigurato indica un parcheggio riservato ai taxi in servizio
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen den Taxis im Dienst vorbehaltenen Parkplatz an

V04) Il segnale raffigurato indica un'area contrassegnata da strisce gialle con la scritta TAXI
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen mit gelben Streifen gekennzeichneten Bereich mit der 
Aufschrift TAXI an

F05) Il segnale raffigurato indica un divieto di sorpasso ai taxi
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein Überholverbot für Taxis an

F06) Il segnale raffigurato indica una strada vietata ai taxi
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine für Taxis verbotene Straße an

F07) Il segnale raffigurato indica la presenza nelle vicinanze di un apparecchio per chiamare un taxi
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf eine Taxirufvorrichtung in der Nähe hin

F08) Il segnale raffigurato indica la presenza di una stazione radio per taxi
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf eine Taxifunkstation hin

F09) Il segnale raffigurato è dotato di luce propria
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verfügt über eine eigene Beleuchtung

F10) Il segnale raffigurato indica un garage riservato ai taxi
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine den Taxis vorbehaltene Garage an
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Numero ministeriale: 08011

V01) Il segnale raffigurato indica un posto di telefono pubblico nelle vicinanze
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine öffentliche Fernsprechstelle in der Nähe an

V02) Il segnale raffigurato indica che siamo in vicinanza di un apparecchio telefonico pubblico
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass wir uns in der Nähe eines öffentlichen Telefons 
befinden

V03) Il segnale raffigurato indica la possibilità, a breve distanza, di poter telefonare da un telefono pubblico
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, man in der Nähe von einer öffentlichen Fernsprechstelle aus 
telefonieren kann

V04) Il segnale raffigurato indica un apparecchio telefonico pubblico posto su strade extraurbane
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein öffentliches Telefon auf Freilandstraßen an

F05) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un negozio di telefonia mobile
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein Mobiltelefon-Geschäft in der Nähe an

F06) Il segnale raffigurato indica un posto di pronto soccorso raggiungibile per telefono
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine telefonisch erreichbare Erste-Hilfe-Stelle an

F07) Il segnale raffigurato indica la possibilità di ricaricare i telefoni cellulari
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Möglichkeit an, Mobiltelefone aufzuladen

F08) Il segnale raffigurato indica che è vietato usare i telefoni cellulari
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es verboten ist, Mobiltelefone zu verwenden

F09) Il segnale raffigurato indica una zona sufficientemente coperta dal segnale per telefonia mobile
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen mit ausreichender Netzabdeckung für das mobile 
Telefonieren versorgten Bereich an

F10) Il segnale raffigurato indica che è consentito telefonare solo con cellulari a viva voce
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nur mit Mobiltelefonen mit Freisprechfunktion 
telefonieren darf

Numero ministeriale: 08012

V01) Il segnale raffigurato indica un posto di rifornimento carburante
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Tankstelle an

V02) Il segnale raffigurato indica che nelle vicinanze vi è un posto di distribuzione carburante
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass sich eine Tankstelle in der Nähe befindet

V03) Il segnale raffigurato indica la possibilità di rifornimento carburante a breve distanza
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass nicht weit entfernt die Möglichkeit zum Tanken besteht

V04) Il segnale raffigurato indica che a breve distanza vi è una stazione di rifornimento carburante
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass sich in geringer Entfernung eine Tankstelle 
befindet

V05) Il segnale raffigurato indica che lungo la strada, a breve distanza, vi è un distributore di carburante
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass sich nicht weit entfernt eine Tankstelle an der 
Straße befindet

F06) Il segnale raffigurato indica un'officina di assistenza meccanica nelle vicinanze
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass sich eine Kraftfahrzeug-Werkstätte in der Nähe befindet

F07) Il segnale raffigurato indica un posto telefonico pubblico nelle vicinanze
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine öffentliche Fernsprechstelle in der Nähe an

F08) Il segnale raffigurato indica che nelle vicinanze vi è un'area di sosta per autoveicoli
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass sich in der Nähe ein Parkplatz für Kraftwagen 
befindet

F09) Il segnale raffigurato indica un distributore di carburante riservato solo ai veicoli alimentati a GPL
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Tankstelle an, die den Fahrzeugen vorbehalten ist, die mit 
Flüssiggas betrieben werden

F10) Il segnale raffigurato indica una raffineria
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Raffinerie an

F11) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano carburante
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die Kraftstoff befördern

Numero ministeriale: 08013

2 Km

V01) Il segnale raffigurato è un preavviso di deviazione temporanea
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine vorläufige Umleitung an

V02) Il segnale raffigurato preavvisa l'interruzione di una strada per lavori in corso
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass eine Straße wegen Bauarbeiten unterbrochen ist

V03) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali temporanei per lavori sulla strada
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen gehört zu den bei Straßenarbeiten vorläufig verwendeten Zeichen

V04) Il segnale raffigurato indica nella parte inferiore la lunghezza della deviazione
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt auf der unteren Seite die Länge der Umleitung an

F05) Il segnale raffigurato indica che non è assolutamente possibile raggiungere Novara
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es auf keinen Fall möglich ist, nach Novara zu 
gelangen

F06) Il segnale raffigurato obbliga a tornare indietro
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, zurückzufahren
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F07) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Haltebucht an

F08) Il segnale raffigurato indica la distanza da un'area di servizio
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Entfernung zu einer Raststätte an

F09) Il segnale raffigurato indica un cantiere di lavoro lungo 2 chilometri
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine 2 Kilometer lange Baustelle an

F10) Il segnale raffigurato è posto a 2 chilometri dal segnale di lavori in corso
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen steht 2 Kilometer vom Verkehrszeichen entfernt, das auf Bauarbeiten 
hinweist

F11) Il segnale raffigurato indica che la deviazione si trova a 2 chilometri di distanza dal segnale
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Umleitung 2 Kilometer vom Verkehrszeichen 
entfernt ist

Numero ministeriale: 08014

NAPOLI
SS 32

centro
stazione

V01) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio urbano
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung im Ort an

V02) Il segnale raffigurato riporta i nomi dei luoghi raggiungibili dall'incrocio urbano
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Orte an, die man von der Kreuzung im Ort aus erreichen kann

V03) Il segnale raffigurato preavvisa la svolta a destra per raggiungere la stazione ferroviaria
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man rechts zum Zugbahnhof einbiegt

V04) Il segnale raffigurato preavvisa la svolta a destra per raggiungere il centro della città
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man rechts zum Stadtzentrum einbiegt

V05) Il segnale raffigurato indica di proseguire diritto per raggiungere Sora
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass man geradeaus weiterfahren muss, um nach Sora zu 
gelangen

V06) Il segnale raffigurato preavvisa di proseguire diritto per raggiungere Napoli
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man geradeaus weiterfahren muss, um nach Neapel zu 
gelangen

F07) Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Freilandstraßen

F08) Il segnale raffigurato indica di svoltare a destra per uscire dal centro abitato
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass man rechts abbiegen muss, um die geschlossene 
Ortschaft zu verlassen

F09) Il segnale raffigurato indica che per raggiungere il centro della città bisogna tornare indietro
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man zurückfahren muss, um ins Stadtzentrum zu 
gelangen

F10) Il segnale raffigurato preavvisa un'area di sosta a destra
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Parkplatz rechts an

F11) Il segnale raffigurato preavvisa a destra un passaggio a livello senza barriere
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen unbeschrankten Bahnübergang auf der rechten Seite an

Numero ministeriale: 08015

TRIESTE

GRADO

CIVIDALE

ospedale

via Gemona

centro

V01) Il segnale raffigurato preavvisa due incroci vicini
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt zwei hintereinander liegende Kreuzungen an

V02) Il segnale raffigurato indica che non è possibile svoltare a sinistra al primo incrocio
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es nicht möglich ist, an der ersten Kreuzung nach 
links abzubiegen

V03) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a sinistra per l'ospedale al secondo incrocio
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man an der zweiten Kreuzung nach links zum 
Krankenhaus einbiegt

V04) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a destra per via Gemona al primo incrocio
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man an der ersten Kreuzung rechts in die 
Gemonastraße einbiegt

V05) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a destra per il centro della città al secondo incrocio
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man an der zweiten Kreuzung nach rechts zum 
Stadtzentrum einbiegt

V06) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a destra in direzione Trieste al secondo incrocio
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man an der zweiten Kreuzung rechts in Richtung Triest 
einbiegt

V07) Il segnale raffigurato indica che bisogna svoltare a sinistra al secondo incrocio per raggiungere l'Austria
V07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man an der zweiten Kreuzung nach links 
einbiegen muss, um nach Österreich zu gelangen

V08) Il segnale raffigurato indica due incroci vicini su strada urbana
V08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf zwei hintereinander liegende Kreuzungen auf einer Ortsstraße 
hin

F09) Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Freilandstraßen

F10) Il segnale raffigurato indica come lasciare in sosta i veicoli
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, wie die Fahrzeuge zu parken sind
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F11) Il segnale raffigurato indica ai veicoli diretti in Austria di tornare indietro
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den nach Österreich fahrenden Fahrzeugen an, dass sie 
zurückfahren müssen

F12) Il segnale raffigurato consente di svoltare a sinistra al primo incrocio
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, an der ersten Kreuzung nach links abzubiegen

F13) Il segnale raffigurato indica come uscire da un centro commerciale
F13) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, wie man aus dem Einkaufszentrum gelangt

F14) Il segnale raffigurato preannuncia le direzioni per l'ingresso in autostrada
F14) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Richtungen für die Auffahrt auf die Autobahn an

Numero ministeriale: 08016

BOLOGNA
centro

S. LAZZARO

FORLI’

tangenziale
autostrade

SS 9

A1 A3

V01) Il segnale raffigurato è un preavviso di incrocio urbano con circolazione rotatoria
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung im Ort mit Kreisverkehr an

V02) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare alla prima traversa a destra per andare a Forlì
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man an der ersten Querstraße nach rechts nach Forlì 
einbiegt

V03) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare alla seconda traversa per raggiungere la tangenziale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man an der zweiten Querstraße einbiegt, um auf die 
Umfahrungsstraße zu gelangen

V04) Il segnale raffigurato contiene lo schema della rotatoria
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeichnet auf, wie der Kreisverkehr verläuft

V05) Il segnale raffigurato riporta i nomi delle località raggiungibili
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen gibt die Namen der erreichbaren Ortschaften an

F06) Il segnale raffigurato indica una strada interrotta
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine unterbrochene Straße an

F07) Il segnale raffigurato preavvisa un'area pedonale con verde pubblico
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Fußgängerzone mit öffentlicher Grünanlage an

F08) Il segnale raffigurato preavvisa un divieto di transito agli autoveicoli
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt ein Durchfahrtsverbot für Kraftwagen an

F09) Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Freilandstraßen

F10) Il segnale raffigurato vale solo nelle ore notturne
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nur während der Nachtstunden

Numero ministeriale: 08017

PESCARAPESCARA

AVEZZANO

centro

ROMA  -
L’AQUILA

A24

V01) Il segnale raffigurato è un preavviso di incrocio urbano
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung im Ort an

V02) Il segnale raffigurato vieta agli autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate di proseguire 
diritto per Avezzano
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es den Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht über 3,5 
Tonnen, geradeaus nach Avezzano weiterzufahren

V03) Il segnale raffigurato consente alle autovetture di proseguire diritto per Pescara
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es den Personenkraftwagen, geradeaus nach Pescara 
weiterzufahren

V04) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a sinistra per raggiungere l'autostrada Roma-L'Aquila
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man nach links abbiegen muss, um auf die Autobahn 
Rom-L'Aquila zu gelangen

V05) Il segnale raffigurato vieta agli autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate di 
continuare diritto per raggiungere il centro urbano
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es den Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht über 3,5 
Tonnen, geradeaus weiterzufahren, um ins Stadtzentrum zu gelangen

F06) Il segnale raffigurato vieta anche agli autobus di raggiungere Avezzano
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es auch den Autobussen, nach Avezzano zu gelangen

F07) Il segnale raffigurato si trova solo su strade a senso unico di circolazione
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nur an Einbahnstraßen

F08) Il segnale raffigurato si trova all'ingresso di un'autostrada
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einer Autobahneinfahrt

F09) Il segnale raffigurato indica che la corsia centrale è chiusa
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die mittlere Fahrspur gesperrt ist

F10) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di precedenza
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen gehört zu den Vorfahrtszeichen

Numero ministeriale: 08018

S. GIOVANNI

nuraghe
Speranza

V01) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio su strada extraurbana
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung auf einer Freilandstraße an

V02) Il segnale raffigurato indica la presenza di un passaggio a livello svoltando a destra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Bahnübergang nach dem Rechtsabbiegen an
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V03) Il segnale raffigurato preavvisa di proseguire diritto per raggiungere Porto Torres
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man geradeaus weiterfahren muss, um nach Porto 
Torres zu gelangen

V04) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a sinistra per una località turistica
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man links zu einem Fremdenverkehrsort einbiegt

V05) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a destra per S. Giovanni
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man rechts nach San Giovanni einbiegt

V06) Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo per chi svolta a destra per il possibile attraversamento di 
treni
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Gefahr nach dem Rechtseinbiegen an, weil Züge die 
Straße überqueren könnten

F07) Il segnale raffigurato si trova dopo un incrocio
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nach einer Kreuzung

F08) Il segnale raffigurato indica una stazione balneare a sinistra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Badeort links an

F09) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di obbligo
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen gehört zu den Gebotszeichen

F10) Il segnale raffigurato indica che non è possibile raggiungere S. Giovanni
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es nicht möglich ist, nach S. Giovanni zu 
gelangen

F11) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio urbano con zona residenziale a sinistra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung im Ort mit einer Wohnzone links an

Numero ministeriale: 08019

PESCARA

BARI

V01) Il segnale raffigurato è posto su strade extraurbane suddivise in due corsie
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an zweispurigen Freilandstraßen

V02) Il segnale raffigurato preavvisa una zona di preselezione con due destinazioni
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Einreihungsbereich für zwei unterschiedliche Ziele an

V03) Il segnale raffigurato indica al conducente diretto a Bari di spostarsi sulla corsia di sinistra
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt dem Fahrer auf dem Weg nach Bari an, dass er auf die linke 
Fahrspur wechseln muss

V04) Il segnale raffigurato indica al conducente diretto a Pescara di spostarsi sulla corsia di destra
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt dem Fahrer auf dem Weg nach Pescara an, dass er auf die rechte 
Fahrspur wechseln muss

V05) Il segnale raffigurato è posto dove è ancora possibile cambiare la corsia di canalizzazione
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht dort, wo es noch möglich ist, Einreihungsspur zu wechseln

F06) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di sorpassare a destra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Pflicht an, rechts zu überholen

F07) Il segnale raffigurato indica che la strada per Bari è interrotta
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße nach Bari unterbrochen ist

F08) Il segnale raffigurato preavvisa a destra un lungo rettilineo
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine lange Gerade rechts an

F09) Il segnale raffigurato preavvisa a sinistra una curva pericolosa
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Kurve links an

F10) Il segnale raffigurato preavvisa un obbligo di invertire il senso di marcia
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, zu wenden

F11) Il segnale raffigurato preavvisa a sinistra un cavalcavia
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Überführung links an

Numero ministeriale: 08020

viale
Maraini TERMINILLO

SalariaSS 4

via Cintia

centro

V01) Il segnale raffigurato è posto su strade urbane
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Ortsstraßen

V02) Il segnale raffigurato nelle strade urbane a più corsie consente di immettersi nelle corsie di canalizzazione
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen gestattet es auf mehrspurigen Ortsstraßen, sich in die 
Einreihungsspuren einzuordnen

V03) Il segnale raffigurato indica ai conducenti diretti alla località turistica di immettersi nella corsia di mezzo
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Fahrern auf dem Weg zum Fremdenverkehrsort an, dass sie 
sich auf der mittleren Fahrspur einreihen sollen

V04) Il segnale raffigurato indica ai conducenti diretti a Terni di mettersi nella corsia di sinistra
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Fahrern auf dem Weg nach Terni an, dass sie sich auf der 
linken Fahrspur einreihen sollen

V05) Il segnale raffigurato indica ai conducenti diretti al centro della città di occupare la corsia di destra
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Fahrern auf dem Weg ins Stadtzentrum an, dass sie sich auf 
der rechten Fahrspur einreihen sollen

F06) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio autostradale
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Autobahnkreuzung an

F07) Il segnale raffigurato indica come raggiungere un parcheggio
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, wie man auf einen Parkplatz gelangt
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F08) Il segnale raffigurato indica che Terni si trova 500 metri dopo aver effettuato la svolta
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man sich 500 Meter nach dem Abbiegen in Terni 
befindet

F09) Il segnale raffigurato indica nelle corsie laterali di invertire il senso di marcia
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt in den seitlichen Fahrspuren an, dass man wenden muss

F10) Il segnale raffigurato indica che la strada per Terni è interrotta
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße nach Terni unterbrochen ist

F11) Il segnale raffigurato indica che non è più possibile cambiare corsia
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es nicht mehr möglich ist, Fahrspur zu wechseln

Numero ministeriale: 08021

V01) Il segnale raffigurato indica l'ingresso di un ospedale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Eingang eines Krankenhauses an

V02) Il segnale raffigurato, che indica la vicinanza di un ospedale, invita a non fare rumori molesti nelle sue 
vicinanze
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen, welches auf die Nähe eines Krankenhauses hinweist, fordert auf, 
keinen störenden Lärm zu verursachen

V03) Il segnale raffigurato indica la direzione per entrare nell'ospedale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Richtung an, um ins Krankenhaus zu gelangen

V04) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un ospedale
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einem Krankenhaus

F05) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un hotel
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Nähe eines Hotels an

F06) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di una stazione ferroviaria con vagoni letto
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Nähe eines Bahnhofes mit Schlafwagen an

F07) Il segnale raffigurato indica un parcheggio riservato ai medici
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen den Ärzten vorbehaltenen Parkplatz an

F08) Il segnale raffigurato indica un dormitorio pubblico
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein Nachtasyl an

Numero ministeriale: 08022

Linate

A1

V01) Il segnale raffigurato indica che per raggiungere Bologna bisogna proseguire diritto
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man geradeaus weiterfahren muss, um nach 
Bologna zu gelangen

V02) Il segnale raffigurato preavvisa due determinate destinazioni
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt zwei bestimmte Ziele an

V03) Il segnale raffigurato preavvisa uno svincolo con svolta a sinistra per l'aeroporto di Linate
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Anschlussstelle an, an welcher man links abfahren muss, 
um zum Flughafen Linate zu gelangen

V04) Il segnale raffigurato preavvisa uno svincolo autostradale
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Autobahnanschlussstelle an

V05) Il segnale raffigurato preavvisa uno svincolo in cui si deve proseguire diritto per andare a Bologna
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Anschlussstelle an, in der man geradeaus weiterfahren 
muss, um nach Bologna zu gelangen

F06) Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Freilandstraßen

F07) Il segnale raffigurato vieta la svolta a sinistra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es, nach links abzubiegen

F08) Il segnale raffigurato indica che manca un chilometro per arrivare a Bologna
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass bis Bologna noch ein Kilometer zurückzulegen ist

F09) Il segnale raffigurato obbliga a cambiare corsia per raggiungere Bologna
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, Fahrspur zu wechseln, um nach Bologna zu gelangen

F10) Il segnale raffigurato è posto all'ingresso di un aeroporto
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an der Einfahrt zu einem Flughafen

F11) Il segnale raffigurato indica un parco giochi sulla sinistra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Spielplatz links an

Numero ministeriale: 08023

MILANO

V01) Il segnale raffigurato indica che per raggiungere Milano bisogna proseguire diritto
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man geradeaus weiterfahren muss, um Mailand 
zu erreichen

V02) Il segnale raffigurato indica due determinate destinazioni
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt zwei bestimmte Ziele an

V03) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio con svolta a destra per il centro cittadino
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an, wo man rechts abbiegen muss, um ins 
Stadtzentrum zu gelangen

V04) Il segnale raffigurato si può trovare su strade urbane
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kann man an Ortsstraßen antreffen
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V05) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio in cui si deve proseguire diritto per andare a Milano
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung an, an welcher man geradeaus weiterfahren 
muss, um nach Mailand zu gelangen

F06) Il segnale raffigurato si trova solo su strade a senso unico
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nur an Einbahnstraßen

F07) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio per il poligono di tiro a segno
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Abzweigung an, an der man zum Bogenschießplatz einbiegt

F08) Il segnale raffigurato indica che svoltando a destra si incontra una strada secondaria
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nach dem Rechtseinbiegen auf eine 
Nebenstraße trifft

F09) Il segnale raffigurato preavvisa la fine del doppio senso di circolazione e l'inizio del senso unico
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt das Ende des Gegenverkehrs und den Anfang des 
Einbahnverkehrs an

F10) Il segnale raffigurato indica di svoltare a destra per raggiungere un centro commerciale
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass man nach rechts abbiegen muss, um in ein 
Einkaufszentrum zu gelangen

Numero ministeriale: 08024

uscita FROSINONE

CECCANO - PRIVERNO

FERENTINO - ALATRI

- TERRACINACirceo

- FIUGGICampocatino

500 m

V01) Il segnale raffigurato si trova sulle strade extraurbane principali
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an erstrangigen Freilandstraßen

V02) Il segnale raffigurato indica che lo svincolo di uscita per Frosinone è a 500 metri
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Ausfahrt nach Frosinone 500 Meter entfernt ist

V03) Il segnale raffigurato riporta i nomi delle località raggiungibili uscendo dalla strada extraurbana principale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen gibt die Namen der beim Verlassen der erstrangigen Freilandstraße 
erreichbaren Ortschaften an

V04) Il segnale raffigurato indica, con la scritta su fondo marrone, le località turistiche
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt auf braunem Hintergrund die Fremdenverkehrsorte an

V05) Il segnale raffigurato indica la distanza che c'è tra il segnale e il prossimo svincolo d'uscita
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Entfernung zwischen dem Zeichen und der nächsten Ausfahrt 
an

F06) Il segnale raffigurato si trova uscendo dal comune di Frosinone
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht bei der Ausfahrt aus der Gemeinde Frosinone

F07) Il segnale raffigurato indica che a 500 metri si arriva al comune di Frosinone
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nach 500 Metern in die Gemeinde Frosinone 
gelangt

F08) Il segnale raffigurato indica che tutte le località riportate nel cartello sono distanti 500 metri
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass alle auf dem Schild angeführten Ortschaften 500 
Meter entfernt sind

F09) Il segnale raffigurato indica che la strada non è più percorribile e che l'ultima uscita è quella di Frosinone
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße nicht mehr befahrbar ist und dass die 
letzte Ausfahrt nach Frosinone führt

F10) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un centro abitato
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang einer geschlossenen Ortschaft an

Numero ministeriale: 08025

FROSINONE

NAPOLI 190
63

7

MONTECOMPATRI
V01) Il segnale raffigurato indica la fine del centro abitato
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende einer geschlossenen Ortschaft an

V02) Il segnale raffigurato nella prima riga in alto del pannello blu indica il prossimo centro abitato
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt in der obersten Zeile der blauen Tafel die nächste geschlossene 
Ortschaft an

V03) Il segnale raffigurato indica la fine del centro abitato e le località successive
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende der geschlossenen Ortschaft und die auf diese folgenden 
Ortschaften an

V04) Il segnale raffigurato nel pannello blu indica, per ogni località, la rispettiva distanza chilometrica
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen auf der blauen Tafel zeigt für jede Ortschaft die Entfernung in Kilometern 
an

V05) Il segnale raffigurato indica che per Napoli mancano 190 chilometri
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass bis Neapel noch 190 Kilometer zurückzulegen 
sind

V06) Il segnale raffigurato indica che per S. Cesareo mancano 7 chilometri
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass bis S. Cesareo noch 7 Kilometer zurückzulegen 
sind

F07) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un tratto di strada in salita per raggiungere Montecompatri
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang eines ansteigenden Straßenabschnittes nach 
Montecompatri an

F08) Il segnale raffigurato indica che non è possibile raggiungere Montecompatri
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es nicht möglich ist, nach Montecompatri zu 
gelangen
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F09) Il segnale raffigurato indica che per raggiungere Napoli bisogna percorrere la strada statale n. 190
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man über die Staatsstraße Nr. 190 nach Neapel 
gelangt

F10) Il segnale raffigurato indica una strada chiusa al traffico
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine für den Verkehr gesperrte Straße an

F11) Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane principali
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an erstrangigen Freilandstraßen

F12) Il segnale raffigurato indica l'inizio del centro abitato
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang der geschlossenen Ortschaft an

Numero ministeriale: 08026

eccetto:
- veicoli autorizzati a servizio
di persone invalide

- polizia, ambulanze
vigili del fuoco
(solo in servizio urgente di emergenza)

- veicoli merci autorizzati
orario   14,00 - 16,00
             24,00 - 09,00

- auto e motoveicoli residenti
autorizzati, solo per accedere
a cortili ed autorimesse

V01) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un'area pedonale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang einer Fußgängerzone an

V02) Il segnale raffigurato indica, nel pannello aggiuntivo, i veicoli che possono entrare
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt auf der Zusatztafel die Fahrzeuge an, die durchfahren dürfen

V03) Il segnale raffigurato consente la circolazione dei veicoli per il carico e lo scarico merci
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Fahrzeugen zum Laden und Entladen von 
Gütern

V04) Il segnale raffigurato consente la circolazione dei veicoli per persone diversamente abili
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Fahrzeugen für Menschen mit Behinderung

F05) Il segnale raffigurato indica una stazione di polizia
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Polizeiwache an

F06) Il segnale raffigurato indica un'area riservata solo alle persone diversamente abili
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen nur den Menschen mit Behinderung vorbehaltenen Bereich 
an

F07) Il segnale raffigurato indica la presenza di polizia a piedi
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf die Gegenwart von Polizei zu Fuß hin

F08) Il segnale raffigurato indica la presenza di venditori ambulanti
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Gegenwart von Straßenhändlern an

Numero ministeriale: 08027

eccetto:
- veicoli autorizzati a servizio
di persone invalide

- polizia, ambulanze
vigili del fuoco
(solo in servizio urgente di emergenza)

- veicoli merci 
orario   14,00 - 16,00
             24,00 - 09,00

divieto di transito a:
- autoveicoli non autorizzati
- motoveicoli non autorizzati

V01) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una zona a traffico limitato
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang einer verkehrsberuhigten Zone an

V02) Il segnale raffigurato indica l'inizio dell'area dove il traffico è consentito solo ad alcune categorie di veicoli
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang des Bereichs an, in welchem nur bestimmte 
Fahrzeugklassen verkehren dürfen

V03) Il segnale raffigurato riporta quali sono i veicoli che possono entrare
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen führt die Fahrzeuge an, die durchfahren dürfen

V04) Il segnale raffigurato riporta le categorie di veicoli ammessi al transito
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen führt die Fahrzeugklassen an, für welche die Durchfahrt erlaubt ist

F05) Il segnale raffigurato indica una strada a senso unico
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Einbahnstraße an

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito di tutti i veicoli
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt aller Fahrzeuge

F07) Il segnale raffigurato indica una zona militare
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Militärzone an

F08) Il segnale raffigurato indica che la strada è chiusa per l'intenso traffico
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße wegen des hohen 
Verkehrsaufkommens gesperrt ist

F09) Il segnale raffigurato consente il transito solo ai residenti
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt nur Anrainern die Durchfahrt

F10) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un'area pedonale
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang einer Fußgängerzone an

Numero ministeriale: 08028

aperto ouvert
open geoffnet..

V01) Il segnale raffigurato permette di conoscere le condizioni di transitabilità del passo dello Stelvio
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Befahrbarkeit der Stilfserjoch-Straße an

V02) Il segnale raffigurato indica che è necessario transitare solo con catene o pneumatici invernali
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass ist es notwendig ist, nur mit Schneeketten oder 
Winterreifen zu fahren

V03) Il segnale raffigurato indica che la strada è aperta, ma solo ai veicoli che sono equipaggiati con 
catene o pneumatici invernali
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße offen ist, jedoch nur für Fahrzeuge, die 
mit Schneeketten oder Winterreifen ausgestattet sind

V04) Il segnale raffigurato è posto su strade di montagna
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Bergstraßen

V05) Il segnale raffigurato indica che è possibile raggiungere il passo dello Stelvio
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es möglich ist, zum Stilfserjoch zu gelangen
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F06) Il segnale raffigurato indica strada aperta solo ai veicoli con pneumatici nuovi
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass die Straße nur frei ist für Fahrzeuge mit neuen Reifen

F07) Il segnale raffigurato consiglia di montare le catene
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen empfiehlt, Schneeketten anzulegen

F08) Il segnale raffigurato obbliga a montare le catene su tutte le quattro ruote
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, Schneeketten an allen vier Rädern anzulegen

F09) Il segnale raffigurato obbliga a togliere le catene per non rovinare l'asfalto
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, die Schneeketten abzunehmen, um den Asphalt nicht zu 
beschädigen

F10) Il segnale raffigurato indica l'apertura di un impianto sciistico
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass ein Skigebiet geöffnet ist

Numero ministeriale: 08029

chiuso ferme’
closed geschlossen

fino a
as far as

jusqu’a’
bis nach

TRAFOI

V01) Il segnale raffigurato consiglia di procedere con particolare prudenza e attenzione
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen empfiehlt, mit besonderer Vorsicht und Aufmerksamkeit zu fahren

V02) Il segnale raffigurato indica che il passo dello Stelvio non è raggiungibile
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass das Stilfserjoch nicht erreichbar ist

V03) Il segnale raffigurato raccomanda l'uso delle catene o di pneumatici invernali fino a Trafoi
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen empfiehlt die Verwendung von Schneeketten oder Winterreifen bis Trafoi

V04) Il segnale raffigurato indica che è possibile arrivare fino a Trafoi
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es möglich ist, bis nach Trafoi zu gelangen

F05) Il segnale raffigurato indica che le stazioni di servizio sono chiuse
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Tankstellen geschlossen sind

F06) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio montare gli pneumatici invernali
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es Pflicht ist, mit Winterreifen zu fahren

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che non hanno le catene da neve
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die nicht mit Schneeketten 
ausgestattet sind

F08) Il segnale raffigurato indica che i veicoli per poter transitare debbono avere a bordo le catene
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Fahrzeuge nur durchfahren dürfen, wenn sie 
Schneeketten an Bord haben

Numero ministeriale: 08030

V01) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada extraurbana principale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang einer erstrangigen Freilandstraße an

V02) Il segnale raffigurato, se barrato, da una striscia rossa indica la fine di una strada extraurbana principale
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt, wenn es mit einem roten Querbalken durchgestrichen ist, das 
Ende einer erstrangigen Freilandstraße an

V03) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada extraurbana principale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang einer erstrangigen Freilandstraße

V04) Il segnale raffigurato indica una strada a carreggiate separate
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Straße mit getrennten Fahrbahnen an

F05) Il segnale raffigurato indica la presenza di un cavalcavia che consente l'inversione di marcia
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Überführung zum Wenden an

F06) Il segnale raffigurato preavvisa un tratto di strada in salita
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen ansteigenden Straßenabschnitt an

F07) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un sottopassaggio per i veicoli
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Unterführung für Fahrzeuge an

F08) Il segnale raffigurato indica che la strada è interrotta
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße unterbrochen ist

F09) Il segnale raffigurato prescrive la circolazione per file parallele
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt das Fahren in parallelen Reihen vor

F10) Il segnale raffigurato preavvisa l'inizio di un lungo rettilineo
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt den Anfang einer langen Gerade an

Numero ministeriale: 08031

V01) Il segnale raffigurato viene posto in vicinanza della frontiera italiana, visibile dai conducenti provenienti 
dallo Stato estero
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe der italienischen Grenze, und zwar so, dass es für die 
aus dem Nachbarland kommenden Fahrer sichtbar ist

V02) Il segnale raffigurato indica i limiti massimi di velocità generali che valgono in Italia
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die in Italien geltenden allgemeinen 
Geschwindigkeitsbegrenzungen an

V03) Il segnale raffigurato indica nel primo riquadro in alto il limite massimo di velocità nei centri abitati
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt im ersten Feld oben die Höchstgeschwindigkeit in geschlossenen 
Ortschaften an
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V04) Il segnale raffigurato indica in 90 km/h il limite massimo di velocità su strade extraurbane 
secondarie
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen gibt die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen mit 90 
km/h an

V05) Il segnale raffigurato indica in 110 km /h il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane 
principali
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen gibt die Höchstgeschwindigkeit auf erstrangigen Freilandstraßen mit 110 
km/h an

V06) Il segnale raffigurato indica in 130 km /h il limite massimo di velocità sulle autostrade
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen gibt die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen mit 130 km/h an

F07) Il segnale raffigurato indica in 90 km /h il limite massimo di velocità nei centri abitati
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen gibt die Höchstgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften mit 90 
km/h an

F08) Il segnale raffigurato indica il numero di autostrade in Italia che si possono percorrere senza pagarne il 
pedaggio
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Anzahl der Autobahnen in Italien an, die mautfrei befahrbar sind

F09) Il segnale raffigurato indica in 130 km /h il limite massimo di velocità su strade extraurbane 
principali
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen gibt die Höchstgeschwindigkeit auf erstrangigen Freilandstraßen mit 130 
km/h an

F10) Il segnale raffigurato si trova all'ingresso di ogni città
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an der Zufahrt zu jeder Stadt

F11) Il segnale raffigurato indica i limiti minimi di velocità che valgono in Italia
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die in Italien geltenden Mindestgeschwindigkeiten an

Numero ministeriale: 08032

A 25
V01) Il segnale raffigurato indica il numero dell'autostrada
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Nummer der Autobahn an

V02) Il segnale raffigurato si può trovare all'interno di un segnale di preavviso di svincolo autostradale
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann man innerhalb eines Zeichens zur Ankündigung einer 
Autobahnanschlussstelle vorfinden

V03) Il segnale raffigurato abbinato ad una freccia, indica la direzione per un casello autostradale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt zusammen mit einem Pfeil die Richtung an, um zu einer 
Autobahnmautstelle zu gelangen

V04) Il segnale raffigurato identifica l'autostrada n. 25
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kennzeichnet die Autobahn Nr. 25

F05) Il segnale raffigurato si trova al confine con l'Austria
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an der Grenze zu Österreich

F06) Il segnale raffigurato indica il numero del cavalcavia
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Nummer der Überführung an

F07) Il segnale raffigurato indica la distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che sta davanti
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Sicherheitsabstand an, der zum vorausfahrenden Fahrzeug 
einzuhalten ist

F08) Il segnale raffigurato indica un centro di assistenza a 25 chilometri
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Pannendienst nach 25 Kilometern an

F09) Il segnale raffigurato indica che il prossimo svincolo autostradale si trova a 25 chilometri
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf die nächste Autobahnanschlussstelle nach 25 Kilometern hin

F10) Il segnale raffigurato indica il limite minimo di velocità che si consiglia di non superare
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Mindestgeschwindigkeit an, deren Überschreitung nicht 
empfohlen ist

Numero ministeriale: 08033

V01) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un centro abitato
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang einer geschlossenen Ortschaft an

V02) Il segnale raffigurato identifica la località raggiunta
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die erreichte Ortschaft an

V03) Il segnale raffigurato è posto all'inizio del centro abitato, su tutte le strade d'ingresso alla località indicata
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang der geschlossenen Ortschaft an allen Zufahrtsstraßen 
zur angegebenen Ortschaft

V04) Il segnale raffigurato se barrato da una striscia rossa indica la fine del centro abitato
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt, wenn es mit einem roten Querbalken durchgestrichen ist, das 
Ende der geschlossenen Ortschaft an

F05) Il segnale raffigurato indica una località turistica
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Fremdenverkehrsort an

F06) Il segnale raffigurato è posto per indicare la fine di una provincia
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Provinzgrenze an

F07) Il segnale raffigurato indica la direzione da seguire per raggiungere Taranto
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Richtung an, der man folgen muss, um nach Taranto zu 
gelangen
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F08) Il segnale raffigurato identifica un viadotto
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kennzeichnet einen Viadukt

Numero ministeriale: 08034

V01) Il segnale raffigurato indica l'ingresso di un pronto soccorso medico
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Eingang zu einer Erste-Hilfe-Stelle an

V02) Il segnale raffigurato indica la direzione per entrare nel pronto soccorso
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Richtung zu einer Erste-Hilfe-Stelle an

V03) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un pronto soccorso
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht bei einer Erste-Hilfe-Stelle

F04) Il segnale raffigurato indica un posto di confine con la Svizzera
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Grenzposten zur Schweiz an

F05) Il segnale raffigurato indica una farmacia
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Apotheke an

F06) Il segnale raffigurato indica la strada da seguire per raggiungere il cimitero
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, auf welcher Strecke man den Friedhof erreicht

F07) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio a quattro strade
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung mit vier Straßen an

F08) Il segnale raffigurato indica un parcheggio riservato ai medici
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen den Ärzten vorbehaltenen Parkplatz an

Numero ministeriale: 08035

V01) Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un ponte che attraversa il fiume Arno
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Brücke über den Arno

V02) Il segnale raffigurato indica il nome del fiume in vicinanza del ponte che lo attraversa
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Namen des Flusses in der Nähe der darüber führenden 
Brücke an

V03) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di indicazione
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen gehört zu den Hinweiszeichen

F04) Il segnale raffigurato è posto dove in caso di pioggia la strada si può allagare
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht dort, wo die Straße bei Regen überschwemmt sein könnte

F05) Il segnale raffigurato indica il pericolo di mareggiate
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf Sturmflutgefahr hin

F06) Il segnale raffigurato indica la possibilità di effettuare sci nautico
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf die Möglichkeit hin, Wasserski zu fahren

F07) Il segnale raffigurato indica una strada con curve in successione
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Straße mit mehreren aufeinanderfolgenden Kurven an

Numero ministeriale: 08036

V01) Il segnale raffigurato preavvisa un ufficio di informazioni turistico-alberghiere
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Tourismus-Informationsstelle an

V02) Il segnale raffigurato indica la possibilità di avere informazioni su alberghi e motel
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man sich über Beherbergungsbetriebe 
informieren kann

V03) Il segnale raffigurato indica un posto dove si possono richiedere informazioni sugli alberghi
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Stelle an, wo man Informationen über Hotels einholen kann

F04) Il segnale raffigurato indica il numero di alberghi che si trovano nelle vicinanze
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Anzahl der Hotels an, die sich in der Nähe befinden

F05) Il segnale raffigurato indica, a 150 metri, l'ingresso di un ospedale
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Eingang eines Krankenhauses nach 150 Metern an

F06) Il segnale raffigurato indica l'ufficio accettazione dell'ospedale
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Annahmestelle eines Krankenhauses an

F07) Il segnale raffigurato indica che a 150 metri vi è un albergo con personale interprete per clienti stranieri
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass sich nach 150 Metern ein Hotel mit Dolmetschern 
für ausländische Gäste befindet

Numero ministeriale: 08037

V01) Il segnale raffigurato indica un attraversamento pedonale non regolato
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen nicht geregelten Fußgängerüberweg an

V02) Il segnale raffigurato fuori dei centri abitati si trova dopo il segnale di pericolo ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen außerhalb der geschlossenen Ortschaften steht nach dem 
Gefahrenzeichen FUSSGÄNGERÜBERWEG

V03) Il segnale raffigurato si trova direttamente in corrispondenza delle strisce dell'attraversamento pedonale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht unmittelbar an den Zebrastreifen des Fußgängerüberweges

V04) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a fermarsi quando i pedoni transitano sugli 
attraversamenti pedonali
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrern vor, anzuhalten, wenn sich Fußgänger auf den 
Fußgängerübergängen befinden
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F05) Il segnale raffigurato indica un sottopassaggio
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Unterführung an

F06) Il segnale raffigurato è posto 150 metri prima di un attraversamento pedonale
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht 150 Meter vor einem Fußgängerüberweg

F07) Il segnale raffigurato se di colore verde è posto in autostrada
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht, wenn es grün ist, an Autobahnen

F08) Il segnale raffigurato preavvisa una scuola elementare
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Grundschule an

F09) Il segnale raffigurato consente di sorpassare un veicolo che si è arrestato per dare la precedenza ai pedoni
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, ein Fahrzeug zu überholen, das angehalten hat, um den 
Fußgängern den Vortritt zu gewähren

Numero ministeriale: 08038

V01) Il segnale raffigurato, se posto sul bordo del marciapiede, indica la fermata di uno scuolabus
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt am Gehsteigrand eine Schulbushaltestelle an

V02) Il segnale raffigurato, se posto all'esterno di un autobus, segnala che esso trasporta scolari
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen an einem Autobus zeigt an, dass es sich um einen Schulbus handelt

V03) Il segnale raffigurato può indicare la fermata di un autobus per trasporto scolari
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kann die Haltestelle eines Busses für den Schülertransport anzeigen

V04) Il segnale raffigurato invita a fare attenzione ai bambini che possono attraversare improvvisamente la 
strada
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, auf die Kinder zu achten, die unerwartet die Straße 
überqueren könnten

V05) Il segnale raffigurato invita a fare attenzione perché possono esserci bambini discesi dallo 
scuolabus che possono attraversare improvvisamente la strada
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, vorsichtig zu sein, weil Kinder, die aus dem Schulbus 
gestiegen sind, unerwartet die Straße überqueren könnten

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai bambini non accompagnati
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den Durchgang von Kindern ohne Begleitung

F07) Il segnale raffigurato indica la presenza di giardini pubblici
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf öffentliche Parkanlagen hin

F08) Il segnale raffigurato indica che bisogna obbligatoriamente dare precedenza ai bambini che attraversano
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man den Kindern, die überqueren, den Vortritt 
gewähren muss

Numero ministeriale: 08039

V01) Il segnale raffigurato indica la presenza di un dispositivo da utilizzare in caso di richiesta di soccorso 
stradale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf eine Vorrichtung hin, mit der man den Pannendienst rufen 
kann

V02) Il segnale raffigurato è posto su un dispositivo di chiamata per assistenza stradale
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einer Notrufsäule

V03) Il segnale raffigurato indica la presenza di un apparecchio per chiamare il soccorso stradale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Vorrichtung an, mit der man den Pannendienst rufen kann

F04) Il segnale raffigurato indica una zona ospedaliera
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Krankenhausbereich an

F05) Il segnale raffigurato indica la presenza di un telefono pubblico
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf eine öffentliche Fernsprechstelle hin

F06) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per ambulanze
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz für Krankenwagen an

F07) Il segnale raffigurato preavvisa una scuola secondaria statale
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine staatliche Sekundarschule an

Numero ministeriale: 08040

V01) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada senza uscita per i veicoli
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang einer Sackgasse für Fahrzeuge

V02) Il segnale raffigurato vale anche per i motocicli
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt auch für Krafträder

V03) Il segnale raffigurato indica una strada senza sbocco per i veicoli
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Straße ohne Ausfahrt für Fahrzeuge an

F04) Il segnale raffigurato vieta la sosta
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken

F05) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio a forma di "T"
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine T-Kreuzung an

F06) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di una tabaccheria
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe eines Tabakwarengeschäftes

F07) Il segnale raffigurato indica lavori in corso
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt Straßenarbeiten an
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F08) Il segnale raffigurato vieta l'inversione di marcia
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Wenden

F09) Il segnale raffigurato vieta di entrare anche ai pedoni
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet auch den Fußgängern den Zutritt

Numero ministeriale: 08041

V01) Il segnale raffigurato preavvisa che la strada di destra è senza uscita per i veicoli
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass die Straße rechts eine Sackgasse für Fahrzeuge 
darstellt

V02) Il segnale raffigurato consente la svolta a destra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Rechtsabbiegen

V03) Il segnale raffigurato consente di proseguire diritto
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, geradeaus weiterzufahren

V04) Il segnale raffigurato vale anche per i motocicli
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt auch für Krafträder

V05) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di indicazione
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen gehört zu den Hinweiszeichen

F06) Il segnale raffigurato vieta la manovra di inversione di marcia
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet Wendemanöver

F07) Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Rechtseinbiegen

F08) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta sulla destra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Haltebucht rechts an

F09) Il segnale raffigurato preavvisa un'area di parcheggio sulla destra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Parkplatz rechts an

F10) Il segnale raffigurato vale anche per i pedoni
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt auch für Fußgänger

Numero ministeriale: 08042

V01) Il segnale raffigurato indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Geschwindigkeit an, die man bei optimalen 
Verkehrsverhältnissen nicht überschreiten sollte

V02) Il segnale raffigurato consente di viaggiare a 50 km/h
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h zu fahren

V03) Il segnale raffigurato può essere abbinato con un pannello che indica la lunghezza del tratto di strada dove 
si consiglia di non superare la velocità indicata
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kann zusammen mit einer Tafel vorkommen, welche die Länge des 
Straßenabschnittes anzeigt, auf welchem es empfohlen ist, die angegebene Geschwindigkeit nicht zu 
überschreiten

V04) Il segnale raffigurato se barrato da una striscia rossa indica la fine della sua validità
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt, wenn es mit einem roten Querbalken durchgestrichen ist, das 
Ende seiner Gültigkeit an

V05) Il segnale raffigurato consente, sulle strade extraurbane, di viaggiare a 70 km/h
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es auf Freilandstraßen, mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h 
zu fahren

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che superano a pieno carico 60 tonnellate
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die mehr als 60 Tonnen 
wiegen

F07) Il segnale raffigurato indica un limite minimo di velocità
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Mindestgeschwindigkeit an

F08) Il segnale raffigurato vieta di superare la velocità indicata
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es, die angegebene Geschwindigkeit zu überschreiten

F09) Il segnale raffigurato indica la distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che sta davanti
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Sicherheitsabstand an, der zum vorausfahrenden Fahrzeug 
einzuhalten ist

F10) Il segnale raffigurato indica che non è possibile viaggiare ad una velocità più bassa di quella indicata
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es nicht möglich ist, mit einer Geschwindigkeit zu 
fahren, die unter dem angegebenen Wert liegt

F11) Il segnale raffigurato indica i chilometri già fatti dal punto di origine della strada
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die seit dem Anfang der Straße zurückgelegten Kilometer an

Numero ministeriale: 08043

V01) Il segnale raffigurato indica una strada riservata alla circolazione dei soli veicoli a motore
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine allein dem Kraftfahrzeugverkehr vorbehaltene Straße an

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrrädern

V03) Il segnale raffigurato viene posto all'inizio di una strada riservata alla circolazione dei veicoli a motore
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang einer dem Kraftfahrzeugverkehr vorbehaltenen Straße
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V04) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli senza motore
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen ohne Motor

V05) Il segnale raffigurato consente il transito agli autobus
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt Autobussen die Durchfahrt

V06) Il segnale raffigurato se barrato da una striscia rossa indica la fine della sua validità
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt, wenn es mit einem roten Querbalken durchgestrichen ist, das 
Ende seiner Gültigkeit an

F07) Il segnale raffigurato indica una strada riservata solo ai taxi
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine nur den Taxis vorbehaltene Straße an

F08) Il segnale raffigurato indica un parcheggio per le sole autovetture
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz für Personenkraftwagen an

F09) Il segnale raffigurato consente ad una bicicletta di percorrere quella strada
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es einem Fahrrad, diese Straße zu befahren

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ad un autocarro
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt eines Lastkraftwagens

Numero ministeriale: 08044

V01) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una galleria
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht am Anfang eines Tunnels

V02) Il segnale raffigurato preavvisa una galleria autostradale
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Autobahntunnel an

V03) Il segnale raffigurato ricorda di spegnere il motore in caso di arresto prolungato in galleria
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erinnert daran, dass man bei längerem Stillstand in einem Tunnel den 
Motor abstellen soll

V04) Il segnale raffigurato ricorda di non sostare e di non fermarsi in galleria, salvo diversa segnalazione
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erinnert daran, dass man im Tunnel weder parken noch anhalten darf, 
wenn nichts anderes angezeigt ist

V05) Il segnale raffigurato invita a tenere ben saldo lo sterzo per fronteggiare eventuali colpi di vento all'uscita 
della galleria
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, das Lenkrad fest im Griff zu halten, um auf etwaigen 
Seitenwind am Ende des Tunnels reagieren zu können

F06) Il segnale raffigurato indica una strada chiusa
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine gesperrte Straße an

F07) Il segnale raffigurato indica lavori in corso
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt Straßenarbeiten an

F08) Il segnale raffigurato indica una galleria non illuminata
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen nicht beleuchteten Tunnel an

F09) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che superano 3,5 metri di altezza
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, welche die Höhe von 3,5 
Metern überschreiten

F10) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un ponte
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang einer Brücke an

F11) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Überholen

Numero ministeriale: 08045

V01) Il segnale raffigurato si può trovare all'inizio di un ponte, di un viadotto o di un cavalcavia
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kann am Anfang einer Brücke, eines Viaduktes oder einer Überführung 
stehen

V02) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la lunghezza del cavalcavia
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann zusammen mit einer Tafel vorkommen, welche die Länge der 
Überführung anzeigt

V03) Il segnale raffigurato invita a fare particolare attenzione in caso di forte vento
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, bei starkem Wind besonders vorsichtig zu sein

V04) Il segnale raffigurato invita a tenere ben saldo lo sterzo per fronteggiare eventuali colpi di vento laterale
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, das Lenkrad fest im Griff zu halten, um auf etwaigen 
Seitenwind reagieren zu können

F05) Il segnale raffigurato prescrive il divieto di sorpasso tra autoveicoli
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Überholverbot für Kraftwagen an

F06) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una galleria
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang eines Tunnels an

F07) Il segnale raffigurato indica che si sta per transitare sotto un ponte
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man unter eine Brücke fährt
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Numero ministeriale: 08046

V01) Il segnale raffigurato indica un attraversamento ciclabile
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Radfahrerüberweg an

V02) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza delle strisce dell'attraversamento ciclabile
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an der Bodenmarkierung eines Radfahrerüberweges

V03) Il segnale raffigurato indica che bisogna dare la precedenza ai ciclisti che attraversano sulle strisce
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man den Radfahrern, die auf der 
Bodenmarkierung überqueren, Vorfahrt gewähren muss

V04) Il segnale raffigurato è abbinato alle strisce di attraversamento ciclabile
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen wird mit der Bodenmarkierung für Radfahrerüberwege kombiniert

V05) Il segnale raffigurato invita ad usare prudenza perché possiamo trovare ciclisti che attraversano la 
carreggiata
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert zur Vorsicht auf, weil man auf Radfahrer treffen könnte, die die 
Fahrbahn überqueren

F06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli senza motore
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen ohne Motor

F07) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclisti
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Radfahrern

F08) Il segnale raffigurato indica una pista ciclabile
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Radweg an

F09) Il segnale raffigurato indica ai ciclisti di svoltare a sinistra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert Radfahrer auf, nach links abzubiegen

F10) Il segnale raffigurato obbliga i ciclisti a dare la precedenza ai veicoli
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt Radfahrern vor, den Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren

Numero ministeriale: 08047

V01) Il segnale raffigurato indica il percorso da fare per prendere la strada di sinistra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Weg an, um in die linke Straße zu gelangen

V02) Il segnale raffigurato indica che non è possibile svoltare a sinistra in modo diretto
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es nicht möglich ist, unmittelbar nach links 
einzubiegen

V03) Il segnale raffigurato consente di proseguire diritto
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, geradeaus weiterzufahren

V04) Il segnale raffigurato consente la svolta a destra
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Rechtsabbiegen

V05) Il segnale raffigurato interessa i conducenti che intendono prendere la strada di sinistra
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen betrifft die Fahrer, die in die linke Straße gelangen wollen

F06) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a sinistra al prossimo incrocio
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, bei der nächsten Kreuzung nach links abzubiegen

F07) Il segnale raffigurato indica un parcheggio a sinistra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz links an

F08) Il segnale raffigurato non vale per le biciclette ed i ciclomotori
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nicht für Fahrräder und Kleinkrafträder

F09) Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Abbiegen nach rechts

F10) Il segnale raffigurato indica il percorso degli autobus che hanno fermate nelle vicinanze
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Weg der Autobusse an, die Haltestellen in der Nähe haben

Numero ministeriale: 08048

V01) Il segnale raffigurato indica, su strade a carreggiate separate, la presenza di un cavalcavia per effettuare 
l'inversione di marcia
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt auf Straßen mit getrennten Fahrbahnen eine Überführung zum 
Wenden an

V02) Il segnale raffigurato indica, su strade a carreggiate separate, un sottopassaggio per invertire il senso di 
marcia
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt auf Straßen mit getrennten Fahrbahnen eine Unterführung zum 
Wenden an

V03) Il segnale raffigurato è posto su una strada a carreggiate separate
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an einer Straße mit getrennten Fahrbahnen

V04) Il segnale raffigurato indica la presenza di una struttura (cavalcavia o sottopassaggio) che consente di 
tornare indietro
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Einrichtung (Überführung oder Unterführung) an, die es 
ermöglicht, zurückzufahren

V05) Il segnale raffigurato, se su fondo verde, indica, su un'autostrada, la presenza di un cavalcavia per 
effettuare l'inversione di marcia
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen auf grünem Hintergrund zeigt an einer Autobahn eine Überführung zum 
Wenden an
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F06) Il segnale raffigurato indica che la strada è interrotta a causa di lavori in corso
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße wegen Straßenarbeiten unterbrochen 
ist

F07) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un lungo rettilineo
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang einer langen Geraden an

F08) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada extraurbana principale
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Anfang einer erstrangigen Freilandstraße an

F09) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un incrocio a raso (allo stesso livello del piano stradale)
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf eine nahe gelegene höhengleiche Kreuzung hin (auf derselben 
Höhe wie die Fahrbahn)

F10) Il segnale raffigurato obbliga ad invertire il senso di marcia
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, zu wenden

Numero ministeriale: 08049

V01) Il segnale raffigurato indica una piazzola a lato della carreggiata per effettuare la fermata
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Haltebucht am Fahrbahnrand an

V02) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di una piazzola per effettuare una fermata
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Haltebucht

V03) Il segnale raffigurato si trova su strada extraurbana
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Freilandstraßen

V04) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la distanza che c'è tra il segnale e la 
piazzola
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kann zusammen mit einer Tafel vorkommen, welche die Entfernung 
zwischen dem Zeichen und der Haltebucht anzeigt

F05) Il segnale raffigurato preavvisa un allargamento della carreggiata
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Verbreiterung der Fahrbahn an

F06) Il segnale raffigurato indica che la sosta è consentita solo per 3 ore
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass das Parken nur für 3 Stunden erlaubt ist

F07) Il segnale raffigurato indica un'area di campeggio
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Campingplatz an

F08) Il segnale raffigurato indica la fermata di un autobus
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Bushaltestelle an

F09) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio per caravan
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz für Wohnanhänger an

F10) Il segnale raffigurato è posto solo sulle autostrade
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nur an Autobahnen

Numero ministeriale: 08050

V01) Il segnale raffigurato indica come utilizzare le corsie di una carreggiata
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, wie die Fahrspuren einer Fahrbahn zu benutzen sind

V02) Il segnale raffigurato consente la circolazione dei motocicli su tutte e due le corsie
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt den Verkehr von Krafträdern auf beiden Fahrspuren

V03) Il segnale raffigurato indica che la corsia di sinistra è vietata agli autocarri che superano la massa a pieno 
carico di 3,5 tonnellate
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die linke Fahrspur für Lastkraftwagen verboten ist, 
die ein Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen überschreiten

V04) Il segnale raffigurato è installato sulle strade extraurbane
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Freilandstraßen

V05) Il segnale raffigurato consente la circolazione delle autovetture su tutte e due le corsie
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt den Verkehr von Personenkraftwagen auf beiden Fahrspuren

F06) Il segnale raffigurato consente a tutti gli autocarri di sorpassare a destra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es allen Lastkraftwagen, rechts zu überholen

F07) Il segnale raffigurato indica che gli autocarri che superano 3,5 tonnellate possono circolare solo sulla corsia 
di sinistra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass Lastkraftwagen mit einem Gewicht über 3,5 
Tonnen nur auf der linken Fahrspur verkehren dürfen

F08) Il segnale raffigurato vieta a tutti gli autocarri di circolare sulla corsia di sinistra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet allen Lastkraftwagen den Verkehr auf der linken Fahrspur

F09) Il segnale raffigurato vieta il transito anche agli autobus
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt auch von Autobussen

F10) Il segnale raffigurato si trova solo su strade a doppio senso di circolazione
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen steht nur an Straßen mit Gegenverkehr
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Numero ministeriale: 08051

90 60

V01) Il segnale raffigurato indica le velocità minime obbligatorie da mantenere sulle corsie indicate
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die auf den jeweiligen Fahrspuren vorgeschriebene 
Mindestgeschwindigkeit an

V02) Il segnale raffigurato è posto sulle autostrade
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Autobahnen

V03) Il segnale raffigurato consente ad un veicolo che viaggia a 100 km/h di percorrere la corsia di mezzo
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es einem Fahrzeug, das mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h 
fährt, auf der mittleren Fahrspur zu bleiben

V04) Il segnale raffigurato obbliga i veicoli che viaggiano alla velocità di 50 km/h di stare sulla prima corsia di 
destra
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt den Fahrzeugen, die mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h 
fahren, vor, auf der Fahrspur ganz rechts zu bleiben

F05) Il segnale raffigurato consente di circolare a 160 km/h in tutte e tre le corsie
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, auf allen drei Fahrspuren mit einer Geschwindigkeit von 160 
km/h zu fahren

F06) Il segnale raffigurato riporta le velocità che si consiglia di non superare
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen gibt die Geschwindigkeit an, die nicht überschritten werden sollte

F07) Il segnale raffigurato consente ad un veicolo che viaggia alla velocità di 80 km/h di stare sulla 
corsia di sinistra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es einem Fahrzeug, das mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h 
fährt, auf der linken Fahrspur zu bleiben

F08) Il segnale raffigurato indica una strada a doppio senso di circolazione
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Gegenverkehrsstraße an

F09) Il segnale raffigurato indica le velocità consigliate
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die empfohlenen Geschwindigkeiten an

Numero ministeriale: 08052

V01) Il segnale raffigurato indica come devono essere utilizzate le corsie
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, wie die Fahrspuren zu benutzen sind

V02) Il segnale raffigurato indica che la corsia di destra è riservata agli autobus dei servizi pubblici urbani
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die rechte Fahrspur den Stadtbussen im 
öffentlichen Dienst vorbehalten ist

V03) Il segnale raffigurato indica che le corsie di sinistra sono destinate al transito normale di tutti i veicoli
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die linken Fahrspuren für den normalen Verkehr 
aller Fahrzeuge bestimmt sind

V04) Il segnale raffigurato è posto su strade urbane
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Ortsstraßen

F05) Il segnale raffigurato consente ai taxi di stare sulla corsia di destra
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt Taxis, auf der rechten Fahrspur zu bleiben

F06) Il segnale raffigurato indica una pista ciclabile sulla destra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Radweg rechts an

F07) Il segnale raffigurato si può trovare sulle autostrade
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kann man an Autobahnen vorfinden

F08) Il segnale raffigurato indica che gli autobus possono sorpassare a destra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass Autobusse rechts überholen dürfen

Numero ministeriale: 08053

V01) Il segnale raffigurato indica un cambiamento del numero di corsie disponibili
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Änderung der verfügbaren Fahrspuren an

V02) Il segnale raffigurato indica un aumento da una a due corsie
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Erweiterung von einer auf zwei Fahrspuren an

V03) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la distanza dal punto in cui si ha 
l'aumento di corsia
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kann zusammen mit einer Tafel vorkommen, welche die Entfernung zur 
Stelle angibt, wo neue Fahrspuren dazukommen

V04) Il segnale raffigurato è posto sulle strade extraurbane
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Freilandstraßen

F05) Il segnale raffigurato indica che si è vicini ad un cavalcavia che consente di invertire il senso di marcia
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man in der Nähe einer Überführung ist, wo man 
wenden kann

F06) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di svolta a destra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, nach rechts abzubiegen

F07) Il segnale raffigurato indica la possibilità di passare a destra o a sinistra di un ostacolo
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Möglichkeit an, rechts oder links an einem Hindernis 
vorbeizufahren

F08) Il segnale raffigurato indica che è possibile sorpassare a destra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es möglich ist, rechts zu überholen
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F09) Il segnale raffigurato preannuncia una zona di preselezione
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen Einreihungsbereich an

F10) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di decelerazione
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Verzögerungsspur an

Numero ministeriale: 08054

V01) Il segnale raffigurato indica una diminuzione del numero di corsie disponibili
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Abnahme der verfügbaren Fahrspuren an

V02) Il segnale raffigurato indica una riduzione da tre a due corsie
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Abnahme von drei auf zwei Fahrspuren an

V03) Il segnale raffigurato consiglia di rallentare per restringimento della carreggiata
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen empfiehlt, wegen einer Fahrbahnverengung langsamer zu fahren

V04) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la distanza dal restringimento di corsia
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kann zusammen mit einer Tafel vorkommen, welche die Entfernung zur 
Stelle angibt, wo die Fahrspur enger wird

V05) Il segnale raffigurato è installato sulle autostrade
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an Autobahnen

F06) Il segnale raffigurato indica lavori in corso
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt Straßenarbeiten an

F07) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di svoltare a sinistra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, nach links abzubiegen

F08) Il segnale raffigurato preavvisa un cavalcavia che consente l'inversione di marcia
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Überführung zum Wenden an

F09) Il segnale raffigurato indica che bisogna dare la precedenza ai veicoli che entrano in autostrada
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man den auf die Autobahn auffahrenden 
Fahrzeugen Vorfahrt gewähren muss

Numero ministeriale: 08055

V01) Il segnale raffigurato consiglia ai veicoli rappresentati nel pannello di seguire la direzione indicata
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen empfiehlt den auf der Tafel angeführten Fahrzeugen, der angegebenen 
Richtung zu folgen

V02) Il segnale raffigurato preavvisa una deviazione consigliata per gli autotreni ed autoarticolati in transito
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine empfohlene Umleitung für durchfahrende Lastzüge und 
Sattelkraftfahrzeuge an

V03) Il segnale raffigurato consiglia di svoltare a destra alle categorie dei veicoli rappresentati
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen empfiehlt den angeführten Fahrzeugklassen, nach rechts abzubiegen

V04) Il segnale raffigurato non è un segnale di obbligo
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen ist kein Gebotszeichen

V05) Il segnale raffigurato consiglia agli autotreni e agli autoarticolati la direzione per non attraversare il centro 
abitato
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen gibt den Lastzügen und den Sattelkraftfahrzeugen die Richtung an, um 
nicht durch die geschlossene Ortschaft zu fahren

F06) Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra agli autotreni ed autoarticolati
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet Lastzügen und Sattelkraftfahrzeugen das Rechtsabbiegen

F07) Il segnale raffigurato indica agli autocarri di sorpassare a destra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert Lastkraftwagen auf, rechts zu überholen

F08) Il segnale raffigurato indica agli autocarri la direzione per il centro cittadino
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Lastkraftwagen die Richtung zum Stadtzentrum an

F09) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare subito a destra per i veicoli rappresentati
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht für die dargestellten Fahrzeuge an, sofort nach rechts 
abzubiegen

F10) Il segnale raffigurato indica che i veicoli rappresentati nel pannello devono immediatamente svoltare a 
destra
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die auf der Tafel dargestellten Fahrzeuge sofort 
nach rechts abbiegen müssen

F11) Il segnale raffigurato preavvisa agli autocarri di spostarsi sulla corsia di destra per superare un ostacolo
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt den Lastkraftwagen an, dass sie auf die rechte Fahrspur 
wechseln müssen, um an einem Hindernis vorbeizufahren

Numero ministeriale: 08056

V01) Il segnale raffigurato indica una fermata di autobus di pubblico trasporto extraurbano
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Haltestellen von Überlandbussen im öffentlichen 
Beförderungsdienst an

V02) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che riporta gli orari di partenza degli autobus 
extraurbani
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann zusammen mit einer Tafel vorkommen, auf welcher die 
Abfahrtszeiten der Überlandbusse angeführt sind

V03) Il segnale raffigurato indica il luogo dove aspettare un autobus di pubblico trasporto extraurbano
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Ort an, wo man auf einen Überlandbus im öffentlichen 
Beförderungsdienst warten soll
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F04) Il segnale raffigurato indica un divieto di transito agli autobus
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt ein Durchfahrtsverbot für Autobusse an

F05) Il segnale raffigurato indica una corsia riservata agli autobus
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine den Autobussen vorbehaltene Fahrspur an

F06) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per autobus e filobus
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz für Autobusse und Oberleitungsbusse an

F07) Il segnale raffigurato indica una strada riservata agli autobus
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine den Autobussen vorbehaltene Straße an

Numero ministeriale: 08057

V01) Il segnale raffigurato indica un parcheggio per veicoli e fermata di autobus nelle vicinanze
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz für Fahrzeuge mit Bushaltestelle in der Nähe an

V02) Il segnale raffigurato è posto vicino ad una fermata di autobus
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Bushaltestelle

V03) Il segnale raffigurato indica che dopo aver parcheggiato l'autovettura è possibile prendere l'autobus n. 8 o 
n. 45
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es nach dem Parken des Personenkraftwagens 
möglich ist, in den Bus Nr. 8 oder Nr. 45 zu steigen

V04) Il segnale raffigurato indica il numero (8 e 45) degli autobus pubblici che hanno fermate nelle vicinanze
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Nummer (8 und 45.ogg] der öffentlichen Buslinien mit 
Haltestellen in der Nähe an

V05) Il segnale raffigurato indica la possibilità di parcheggiare l'autovettura e di prendere l'autobus
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf die Möglichkeit hin, den Personenkraftwagen zu parken und 
mit dem Autobus weiterzufahren

F06) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta per autobus
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Haltebucht für Autobusse an

F07) Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di un pronto soccorso
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Erste-Hilfe-Stelle

F08) Il segnale raffigurato indica il numero massimo di autobus che possono parcheggiare
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die maximale Anzahl der Autobusse an, die parken können

F09) Il segnale raffigurato indica per quanti minuti resta fermo un autobus
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, wie viele Minuten der Bus hält

F10) Il segnale raffigurato indica che è possibile iniziare a sostare dalle ore 8.45
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man von 8.45 Uhr an parken kann

Numero ministeriale: 08058

V01) Il segnale raffigurato si trova nelle vicinanze di una stazione ferroviaria
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe eines Bahnhofes

V02) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di una grande stazione ferroviaria con possibilità di trasporto di 
autovetture al seguito del viaggiatore
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Nähe eines großen Bahnhofes mit der Möglichkeit der 
Beförderung von Personenkraftwagen per Autoreisezug an

V03) Il segnale raffigurato si trova in vicinanza dell'accesso per le autovetture da caricare sul treno
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe der Zufahrt für Personenkraftwagen, die auf einem 
Zug zu verladen sind

F04) Il segnale raffigurato indica, sulle strade extraurbane, la presenza di un hotel con parcheggio custodito
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist an Freilandstraßen auf ein Hotel mit bewachtem Parkplatz hin

F05) Il segnale raffigurato indica la possibilità di restare in auto durante il suo trasporto in treno
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf die Möglichkeit hin, während der Beförderung mit dem Zug im 
Auto zu bleiben

F06) Il segnale raffigurato indica che la zona è coperta dal segnale per antifurti satellitari
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass der Bereich durch die 
GPS-Diebstahlüberwachung abgedeckt ist

F07) Il segnale raffigurato indica un'area riservata alla sosta delle autocaravan
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen für das Parken von Campingfahrzeugen bestimmten Bereich 
an

Numero ministeriale: 08059

V01) Il segnale raffigurato indica un'area attrezzata con impianti di scarico per i veicoli che hanno i servizi 
igienico-sanitari
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Bereich mit Abwasserentsorgungsanlage für Fahrzeuge an, 
die mit Sanitäranlage ausgestattet sind

V02) Il segnale raffigurato indica un'area con impianti igienico-sanitari per raccogliere le acque delle 
autocaravan
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Bereich mit Sanitäranlagen an, wo man die Abwässer von 
Campingfahrzeugen entsorgen kann

V03) Il segnale raffigurato interessa tutti i veicoli che hanno degli impianti igienico-sanitari
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen betrifft alle Fahrzeuge, die mit Sanitäranlagen ausgestattet sind
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V04) Il segnale raffigurato indica impianti che consentono, ai veicoli che hanno i servizi igienico-sanitari, lo 
scarico dei residui organici e delle acque bianche e sporche
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt Anlagen an, wo Fahrzeuge, die mit Sanitäranlagen ausgestattet 
sind, organische Rückstände und Abwässer entsorgen können

F05) Il segnale raffigurato indica la presenza di servizi igienici per i viaggiatori
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf Toiletten für Reisende hin

F06) Il segnale raffigurato indica una strada riservata alle autocaravan
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine den Campingfahrzeugen vorbehaltene Straße an

F07) Il segnale raffigurato indica un impianto per la pesatura delle autocaravan
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Waage für Campingfahrzeuge an

F08) Il segnale raffigurato avverte di fare attenzione alle buche sulla carreggiata
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man auf Löcher auf der Fahrbahn achten soll

F09) Il segnale raffigurato preavvisa una cunetta pericolosa
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine gefährliche Senkung an

Numero ministeriale: 08060

V01) Il segnale raffigurato indica un'officina meccanica per veicoli
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Kraftfahrzeugwerkstätte an

V02) Il segnale raffigurato indica che nelle vicinanze c'è un'officina meccanica per veicoli
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass eine Fahrzeugwerkstätte in der Nähe ist

V03) Il segnale raffigurato indica officina di riparazione veicoli nelle vicinanze
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass eine Fahrzeugreparaturwerkstätte in der Nähe ist

V04) Il segnale raffigurato indica che a breve distanza è possibile trovare un'officina meccanica per veicoli
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass man nicht weit entfernt auf eine 
Fahrzeugreparaturwerkstätte treffen kann

F05) Il segnale raffigurato indica di fare attenzione agli operai che escono da una fabbrica
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass man auf die aus einer Fabrik kommenden Arbeiter 
aufpassen muss

F06) Il segnale raffigurato indica un distributore di carburante
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Tankstelle an

F07) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta nelle vicinanze
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz in der Nähe an

F08) Il segnale raffigurato indica cantonieri al lavoro sulla strada
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass sich Straßenarbeiter auf der Straße befinden

Numero ministeriale: 08061

V01) Il segnale raffigurato indica il confine di Stato con un Paese che fa parte dell'Unione Europea
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Grenze zu einem Staat der Europäischen Union an

V02) Il segnale raffigurato si trova al confine di Stato con un Paese dell'Unione Europea
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an der Grenze zu einem Staat der Europäischen Union

V03) Il segnale raffigurato indica il confine tra l'Italia ed uno Stato membro dell'Unione Europea
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Grenze zwischen Italien und einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union an

V04) Il segnale raffigurato non obbliga ad arrestarsi al confine di Stato
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet nicht zum Anhalten an der Staatsgrenze

F05) Il segnale raffigurato preavvisa un posto di blocco degli organi di polizia in vicinanza del confine di Stato
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine polizeiliche Straßensperre in der Nähe der Staatsgrenze an

F06) Il segnale raffigurato è posto dietro al veicolo per indicare la nazione in cui è stato immatricolato
F06) Das abgebildete Zeichen ist hinten am Fahrzeug angebracht, um anzugeben, in welchem Staat dieses 
zugelassen ist

F07) Il segnale raffigurato è posto dietro al veicolo per indicare che può circolare solo in uno Stato dell'Europa
F07) Das abgebildete Zeichen ist hinten am Fahrzeug angebracht, um darauf hinzuweisen, dass dieses nur in 
einem europäischen Staat verkehren darf

F08) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi alla frontiera con uno Stato dell'Unione Europea
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet zum Anhalten an der Grenze zu einem Staat der 
Europäischen Union

F09) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di arrestarsi per il controllo doganale entrando in Italia
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, bei der Einfahrt nach Italien zur Zollkontrolle an 
der Grenze anzuhalten

Numero ministeriale: 08062

1 km

V01) Il segnale raffigurato preavvisa confine di Stato con un Paese che fa parte dell'Unione Europea
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Grenze zu einem Staat an, der zur Europäischen Union 
gehört

V02) Il segnale raffigurato è posto sulle strade che portano al confine di Stato con un Paese dell'Unione 
Europea
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen steht an den Straßen, die zur Grenze zu einem Land der Europäischen 
Union führen
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V03) Il segnale raffigurato preavvisa la distanza dal confine con uno Stato che fa parte dell'Unione Europea
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Entfernung zu einer Grenze zu einem Staat an, der zur 
Europäischen Union gehört

V04) Il segnale raffigurato non obbliga ad arrestarsi per il controllo doganale al confine di Stato
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet nicht, zur Zollkontrolle an der Grenze anzuhalten

F05) Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un posto di blocco
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Straßensperre

F06) Il segnale raffigurato è posto dietro ai veicoli, per indicarne la nazionalità
F06) Das abgebildete Zeichen ist hinten am Fahrzeug angebracht, um dessen Nationalität anzugeben

F07) Il segnale raffigurato è posto dietro al veicolo, per indicare che esso appartiene ad un cittadino dell'Unione 
Europea
F07) Das abgebildete Zeichen ist hinten am Fahrzeug angebracht, um anzugeben, dass es einem Bürger der 
Europäischen Union gehört

F08) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di arresto alla frontiera con uno Stato dell'Unione Europea
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Pflicht an, an der Grenze zu einem Staat der Europäischen 
Union anzuhalten

F09) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi per il controllo doganale all'ingresso nel territorio di un Paese 
europeo
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet bei der Einfahrt in das Hoheitsgebiet eines europäischen 
Staates, zur Zollkontrolle an der Grenze anzuhalten

Numero ministeriale: 08063

V01) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un cantiere stradale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Straßenbaustelle

V02) Il segnale raffigurato preavvisa la direzione obbligatoria per autotreni ed autoarticolati
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die vorgeschriebene Fahrtrichtung für Lastzüge und 
Sattelkraftfahrzeuge an

V03) Il segnale raffigurato viene installato per il periodo di durata dei lavori stradali
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen wird für die Dauer der Straßenarbeiten aufgestellt

F04) Il segnale raffigurato preavvisa la direzione per un'area di rifornimento e sosta per mezzi pesanti
F04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Richtung an, in der sich eine Tankstelle mit Rastplatz für den 
Schwerverkehr befindet

F05) Il segnale raffigurato obbliga tutti i veicoli a proseguire diritto
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet alle Fahrzeuge, geradeaus weiterzufahren

F06) Il segnale raffigurato preavvisa una direzione consigliata
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine empfohlene Richtung an

F07) Il segnale raffigurato consiglia a tutti i veicoli di seguire la direzione indicata dalla freccia
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen empfiehlt allen Fahrzeugen, in die vom Pfeil angezeigte Richtung zu 
fahren
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9. Segnali complementari; segnali temporanei e di cantiere
Numero ministeriale: 09001

1
tornante

V01) Il pannello raffigurato indica la vicinanza di una curva stretta
V01) Die abgebildete Tafel weist auf eine enge Kurve hin

V02) Il pannello raffigurato indica il numero progressivo di una curva pericolosa
V02) Die abgebildete Tafel zeigt die fortlaufende Zahl einer gefährlichen Kurve an

V03) Il pannello raffigurato indica il primo di una serie di tornanti (curve a raggio ridotto)
V03) Die abgebildete Tafel zeigt den Anfang einer Reihe von Kehren an (Kurven mit engem Radius)

V04) Il pannello raffigurato, in una serie di tornanti, ne indica il numero progressivo
V04) Die abgebildete Tafel zeigt in einer Reihe von Kehren deren fortlaufende Zahl an

F05) Il pannello raffigurato indica una zona a circolazione rotatoria
F05) Die abgebildete Tafel zeigt einen Kreisverkehrsbereich an

F06) Il pannello raffigurato indica che fra un chilometro troveremo un tornante
F06) Die abgebildete Tafel zeigt an, dass wir nach einem Kilometer auf eine Kehre treffen

F07) Il pannello raffigurato indica i chilometri da fare per poter tornare indietro
F07) Die abgebildete Tafel zeigt die Entfernung in Kilometern an, die man noch zurücklegen muss, bevor man 
zurückfahren kann

F08) Il pannello raffigurato indica il numero di incroci superati
F08) Die abgebildete Tafel zeigt die Anzahl der überquerten Kreuzungen an

F09) Il pannello raffigurato indica a quanti chilometri di distanza si trova il prossimo tornante
F09) Die abgebildete Tafel zeigt an, nach wie vielen Kilometern die nächste Kehre folgt

F10) Il pannello raffigurato indica il numero del cavalcavia
F10) Die abgebildete Tafel zeigt die Nummer der Überführung an

Numero ministeriale: 09002

V01) Il segnale raffigurato indica la direzione consigliata per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 3,5 tonnellate
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die empfohlene Fahrtrichtung für Lastkraftwagen mit einem 
Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen an

V02) Il segnale raffigurato indica la categoria di veicoli a cui è consigliata la svolta
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Fahrzeugklassen an, für welche es empfohlen ist, abzubiegen

V03) Il segnale raffigurato è installato nel punto della deviazione consigliata per autocarri che superano 3,5 
tonnellate
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen ist an der Stelle angebracht, an der für Lastkraftwagen mit einem 
Gewicht über 3,5 Tonnen eine Umfahrung empfohlen ist

V04) Il segnale raffigurato può essere preceduto da un segnale di preavviso
V04) Dem abgebildeten Verkehrszeichen kann ein Vorankündigungszeichen vorangehen

V05) Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un incrocio che precede un cantiere stradale
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Kreuzung, hinter der eine Straßenbaustelle folgt

F06) Il segnale raffigurato indica che è vietato svoltare a sinistra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es verboten ist, nach links abzubiegen

F07) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per gli autocarri
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen Parkplatz für Lastkraftwagen an

F08) Il segnale raffigurato indica la direzione da seguire per arrivare in una discarica
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, in welche Richtung man fahren muss, um zu einer Deponie zu 
gelangen

F09) Il segnale raffigurato indica una strada a senso unico sulla destra, riservata solo agli autocarri
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Einbahnstraße rechts an, die nur den Lastkraftwagen 
vorbehalten ist

F10) Il segnale raffigurato obbliga gli autocarri a svoltare a destra
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet die Lastkraftwagen, nach rechts abzubiegen

Numero ministeriale: 09003

V01) Il segnale raffigurato preavvisa lavori in corso
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Straßenarbeiten an

V02) Il segnale raffigurato preavvisa cantieri di lavoro
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt Baustellen an

V03) Il segnale raffigurato preavvisa eventuali depositi temporanei di materiali o macchinari
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt zeitweilig angelegte Lager für Material und Maschinen an

V04) Il segnale raffigurato preavvisa la eventuale presenza di uomini che lavorano presso o sulla carreggiata
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass Arbeiter neben oder auf der Fahrbahn tätig sind

V05) Il segnale raffigurato può essere integrato da pannello che indica la lunghezza del cantiere
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kann mit einer Zusatztafel versehen sein, auf der die Länge der 
Baustelle angezeigt ist

9. Segnali complementari; segnali temporanei e di cantiere
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F06) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli che escono dal cantiere
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet, den Fahrzeugen, die von der Baustelle ausfahren, Vorfahrt 
zu gewähren

F07) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso opposto
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt an, dass man dem Gegenverkehr Vorfahrt gewähren muss

F08) Il segnale raffigurato obbliga a invertire il senso di marcia nelle ore di lavoro degli operai
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet zu wenden, während die Bauarbeiter tätig sind

F09) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza agli addetti ai lavori
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet, den Bauarbeitern Vorfahrt zu gewähren

F10) Il segnale raffigurato preavvisa un senso unico alternato
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt wechselnden Einbahnverkehr an

Numero ministeriale: 09004

V01) La barriera raffigurata segnala un'area occupata da un cantiere stradale
V01) Die abgebildete Absperrschranke zeigt einen von einer Straßenbaustelle besetzten Bereich an

V02) La barriera raffigurata delimita un'area dove si stanno svolgendo lavori stradali
V02) Die abgebildete Absperrschranke grenzt einen Bereich ab, in welchem Straßenarbeiten durchgeführt 
werden

V03) La barriera raffigurata è posta ai bordi di un cantiere stradale
V03) Die abgebildete Absperrschranke befindet sich am Rand einer Straßenbaustelle

V04) La barriera raffigurata può utilizzarsi nei passaggi a livello quando le sbarre sono guaste
V04) Die abgebildete Absperrschranke kann an Bahnübergängen verwendet werden, wenn die Schranken 
defekt sind

V05) La barriera raffigurata può essere integrata da lanterna a luce rossa fissa in caso di scarsa visibilità
V05) Die abgebildete Absperrschranke kann bei schlechter Sicht durch eine Laterne mit fixem rotem Licht 
ergänzt sein

F06) La barriera raffigurata si trova all'ingresso di un'autorimessa
F06) Die abgebildete Absperrschranke steht an der Einfahrt zu einer Autogarage

F07) La barriera raffigurata segnala un parcheggio riservato ai veicoli per lavori stradali
F07) Die abgebildete Absperrschranke zeigt einen den Fahrzeugen für Straßenarbeiten vorbehaltenen Parkplatz 
an

F08) La barriera raffigurata si trova nei caselli autostradali per delimitare le corsie
F08) Die abgebildete Absperrschranke steht an den Autobahnmautstellen, um die Fahrspuren abzugrenzen

F09) La barriera raffigurata segnala una curva pericolosa
F09) Die abgebildete Absperrschranke zeigt eine gefährliche Kurve an

F10) Le barriere segnalano un percorso ciclabile
F10) Die Absperrschranken zeigen einen Radweg an

Numero ministeriale: 09005

V01) Il cono raffigurato può delimitare zone di lavoro di breve durata
V01) Der abgebildete Leitkegel kann kurzzeitige Baustellen abgrenzen

V02) Il cono raffigurato si può usare per segnalare deviazioni provvisorie
V02) Der abgebildete Leitkegel kann verwendet werden, um auf vorübergehende Umleitungen hinzuweisen

V03) Il cono raffigurato si può usare per indicare aree interessate da incidenti
V03) Der abgebildete Leitkegel kann verwendet werden, um Unfallstellen anzuzeigen

V04) Il cono raffigurato può indicare separazione provvisoria dei sensi di marcia
V04) Der abgebildete Leitkegel kann eine provisorische Trennung der Fahrtrichtungen anzeigen

F05) Il cono raffigurato si usa per indicare un parcheggio riservato
F05) Der abgebildete Leitkegel wird verwendet, um einen reservierten Parkplatz anzuzeigen

F06) Il cono raffigurato si può usare in presenza di lavori stradali superiori a 10 giorni
F06) Der abgebildete Leitkegel kann bei Straßenarbeiten verwendet werden, die über 10 Tage dauern

F07) Il cono raffigurato si usa su strade dove avvengono abbondanti nevicate
F07) Der abgebildete Leitkegel wird auf Straßen verwendet, wo heftige Schneefälle vorkommen

F08) Il cono raffigurato separa la carreggiata dalla pista ciclabile
F08) Der abgebildete Leitkegel trennt die Fahrbahn vom Radweg

F09) Il cono raffigurato indica un ostacolo posto fuori della carreggiata
F09) Der abgebildete Leitkegel zeigt ein Hindernis außerhalb der Fahrbahn an

Numero ministeriale: 09006

V01) Il segnale raffigurato può essere posto sui veicoli per lavori stradali, fermi o in lento movimento
V01) Das abgebildete Zeichen kann an stehenden oder langsam fahrenden Fahrzeugen für Straßenarbeiten 
angebracht sein

V02) Il segnale raffigurato indica il lato dal quale il veicolo su cui è posto deve essere sorpassato
V02) Das abgebildete Zeichen zeigt die Seite an, auf welcher das Fahrzeug, an dem es angebracht ist, überholt 
werden muss

V03) Il segnale raffigurato può essere posto sui veicoli per la manutenzione stradale in sosta sulla carreggiata
V03) Das abgebildete Zeichen kann an Fahrzeugen für die Straßeninstandhaltung angebracht sein, die auf der 
Fahrbahn geparkt sind

9. Segnali complementari; segnali temporanei e di cantiere

151 SIDA AutoSoft



V04) Il segnale raffigurato può essere posto su alcuni veicoli per lavori stradali, che procedono a bassa velocità
V04) Das abgebildete Zeichen kann an einigen Fahrzeugen für die Straßeninstandhaltung angebracht sein, die 
mit geringer Geschwindigkeit fahren

V05) Il segnale raffigurato invita i conducenti a diminuire la velocità per la possibile presenza di veicoli fermi o in 
lento movimento
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert die Fahrer auf, die Geschwindigkeit herabzusetzen, weil 
möglicherweise stehende oder langsam fahrende Fahrzeuge zugegen sein könnten

F06) Il segnale raffigurato indica di sorpassare l'ostacolo sulla sinistra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass das man am Hindernis links vorbeifahren soll

F07) Il segnale raffigurato indica di svoltare subito a destra
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass man gleich nach rechts abbiegen soll

F08) Il segnale raffigurato indica corsia di destra chiusa per manutenzione stradale
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, dass die rechte Fahrspur wegen Instandhaltungsarbeiten 
gesperrt ist

F09) Il segnale raffigurato obbliga a sostare a destra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet, rechts zu parken

Numero ministeriale: 09007

V01) Il segnale raffigurato preavvisa un cantiere mobile con strettoia a sinistra
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine mobile Baustelle mit Engstelle links an

V02) Il segnale raffigurato può essere installato su un veicolo per preavvisare un cantiere stradale
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann an einem Fahrzeug angebracht sein, um eine Straßenbaustelle 
anzukündigen

V03) Il segnale raffigurato indica le corsie disponibili per la circolazione
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die für den Verkehr verfügbaren Fahrspuren an

V04) Il segnale raffigurato indica una diminuzione da tre a due corsie
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Abnahme von drei auf zwei Fahrspuren an

V05) Il segnale raffigurato può essere completato con luci gialle lampeggianti
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kann durch gelbe Blinklichter ergänzt sein

F06) Il segnale raffigurato indica quanti veicoli possono transitare contemporaneamente
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an, wie viele Fahrzeuge gleichzeitig durchfahren können

F07) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta sul lato sinistro
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Haltebucht auf der linken Seite an

Numero ministeriale: 09008

00
t

LUCCA

S. MARCELLO
PISTOIESE

PONTEPETRI

LA LIMA

LE PIASTRE

V01) Il segnale raffigurato indica ai veicoli di massa effettiva superiore a 7 tonnellate diretti a Lucca di cambiare 
strada
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Fahrzeugen mit einem tatsächlichen Gewicht über 7 Tonnen 
auf dem Weg nach Lucca an, dass sie eine andere Straße nehmen müssen

V02) Il segnale raffigurato consente agli autocarri di massa a pieno carico inferiore a 7 tonnellate di proseguire 
diritto
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es den Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht unter 7 
Tonnen, geradeaus weiterzufahren

V03) Il segnale raffigurato non consente ai veicoli di massa effettiva superiore a 7 tonnellate diretti a Lucca di 
proseguire diritto
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es den Fahrzeugen mit einem tatsächlichen Gewicht über 7 
Tonnen auf dem Weg nach Lucca nicht, geradeaus weiterzufahren

V04) Il segnale raffigurato indica una limitazione di transito su un tratto di strada per i veicoli di massa effettiva 
superiore a 7 tonnellate
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Durchfahrtsbeschränkung für Fahrzeuge mit einem 
tatsächlichen Gewicht über 7 Tonnen auf einem Straßenabschnitt an

V05) Il segnale raffigurato viene posto in vicinanza di un incrocio che anticipa un cantiere stradale
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Kreuzung vor einer Straßenbaustelle

V06) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali temporanei per cantieri di lavoro sulla strada
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen gehört zu den vorübergehenden Zeichen für Straßenbaustellen

F07) Il segnale raffigurato indica, a tutti i veicoli, che non è possibile proseguire diritto per Lucca
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt allen Fahrzeugen an, dass es nicht möglich ist, nach Lucca 
geradeaus weiterzufahren

F08) Il segnale raffigurato obbliga tutti i veicoli a svoltare a destra al bivio seguente
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet alle Fahrzeuge, an der nächsten Abzweigung nach rechts 
abzubiegen

F09) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso agli autoveicoli di massa totale superiore a 7 tonnellate
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht über 7 Tonnen das 
Überholen

F10) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che superano 7 metri di lunghezza
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen mit einer Länge von mehr als 7 
Metern
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Numero ministeriale: 09009

V01) Il segnale raffigurato indica la chiusura della corsia di destra per lavori in corso
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Sperrung der rechten Fahrspur wegen Straßenarbeiten an

V02) Il segnale raffigurato indica una diminuzione da due a una corsia di marcia
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Verengung von zwei Fahrspuren auf eine an

V03) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un cantiere stradale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Straßenbaustelle

V04) Il segnale raffigurato può essere completato con pannello che indica la distanza dal punto di chiusura della 
corsia
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kann durch eine Tafel ergänzt werden, welche die Entfernung zur Stelle 
angibt, an der die Fahrspur gesperrt ist

V05) Il segnale raffigurato indica restringimento della carreggiata per lavori in corso
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Fahrbahnverengung wegen Straßenarbeiten an

F06) Il segnale raffigurato indica la possibilità di sorpassare a destra
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Möglichkeit an, rechts zu überholen

F07) Il segnale raffigurato preannuncia uno svincolo che consente l'inversione di marcia
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Anschlussstelle an, wo man wenden kann

F08) Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un incrocio
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen steht in der Nähe einer Kreuzung

F09) Il segnale raffigurato indica una piazzola per la fermata degli autobus
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Haltebucht für Autobusse an

F10) Il segnale raffigurato indica la chiusura della corsia per i veicoli lenti
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Sperrung der Fahrspur für langsame Fahrzeuge an

F11) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, den von rechts kommenden Fahrzeugen Vorfahrt zu 
gewähren

Numero ministeriale: 09010

V01) Il segnale raffigurato, posto in presenza di lavori stradali, indica alle categorie di veicoli quali corsie 
possono occupare
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt an Straßenarbeiten den verschiedenen Fahrzeugklassen an, 
welche Fahrspuren sie besetzen dürfen

V02) Il segnale raffigurato viene utilizzato per indicare l'uso delle corsie
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen wird verwendet, um die Benutzung der Fahrspuren anzuzeigen

V03) Il segnale raffigurato indica ai veicoli su quali corsie debbono circolare
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Fahrzeugen an, auf welchen Fahrspuren sie fahren müssen

V04) Il segnale raffigurato indica agli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate quale 
corsia debbono percorrere
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt den Lastkraftwagen an, welche Fahrspur sie befahren müssen

V05) Il segnale raffigurato indica che gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate 
possono percorrere solo la corsia di destra
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht über 
3,5 Tonnen nur die rechte Fahrspur befahren dürfen

F06) Il segnale raffigurato indica l'avvicinarsi di un casello autostradale
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Nahen einer Autobahnmautstelle an

F07) Il segnale raffigurato obbliga gli autocarri a circolare per file parallele
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen verpflichtet Lastkraftwagen, in parallelen Reihen zu fahren

F08) Il segnale raffigurato indica che gli autocarri debbono solo sorpassare a destra
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass Lastkraftwagen nur rechts überholen dürfen

F09) Il segnale raffigurato vieta ai motocicli di circolare sulla corsia di sinistra
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es den Krafträdern, auf der linken Fahrspur zu fahren

Numero ministeriale: 09011

V01) I delineatori raffigurati sono usati ai lati della carreggiata di strade a senso unico
V01) Die abgebildeten Leitpfosten werden am Fahrbahnrand von Einbahnstraßen eingesetzt

V02) I delineatori raffigurati sono dei segnali complementari
V02) Die abgebildeten Leitpfosten sind Zusatzeinrichtungen

V03) I delineatori raffigurati sono posti ai margini di una strada o di una carreggiata a senso unico
V03) Die abgebildeten Leitpfosten stehen am Rand einer Einbahnstraße oder einer Einbahnfahrbahn

V04) I delineatori raffigurati servono a visualizzare meglio l'andamento della strada
V04) Die abgebildeten Leitpfosten dienen dazu, den Verlauf der Straße besser kenntlich zu machen

F05) I delineatori raffigurati sono posti su strada a doppio senso
F05) Die abgebildeten Leitpfosten stehen an Gegenverkehrsstraßen

F06) I delineatori raffigurati si trovano prima di un attraversamento pedonale
F06) Die abgebildeten Leitpfosten befinden sich vor einem Fußgängerüberweg

F07) I delineatori raffigurati sono posti al centro della carreggiata
F07) Die abgebildeten Leitpfosten stehen in der Mitte der Fahrbahn
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F08) I delineatori raffigurati dividono la carreggiata in corsie
F08) Die abgebildeten Leitpfosten unterteilen die Fahrbahn in Fahrspuren

F09) I delineatori raffigurati sono posti per indicare un'area di sosta riservata
F09) Die abgebildeten Leitpfosten zeigen einen reservierten Parkplatz an

F10) I delineatori raffigurati sono visibili solo di notte
F10) Die abgebildeten Leitpfosten sind nur nachts sichtbar

Numero ministeriale: 09012

V01) I delineatori raffigurati sono utili soprattutto nei casi di scarsa visibilità
V01) Die abgebildeten Leitpfosten sind besonders bei schlechter Sicht nützlich

V02) I delineatori raffigurati sono dei segnali complementari
V02) Die abgebildeten Leitpfosten sind Zusatzeinrichtungen

V03) I delineatori raffigurati sono posti ai margini di una strada a doppio senso
V03) Die abgebildeten Leitpfosten stehen am Rand von Gegenverkehrsstraßen

V04) I delineatori raffigurati servono a visualizzare meglio l'andamento della strada
V04) Die abgebildeten Leitpfosten dienen dazu, den Verlauf der Straße besser kenntlich zu machen

F05) I delineatori raffigurati sono utili solo nelle ore notturne
F05) Die abgebildeten Leitpfosten sind nur nachts nützlich

F06) I delineatori raffigurati vengono posti a distanza di almeno 100 metri l'uno dall'altro
F06) Die abgebildeten Leitpfosten stehen in einem Abstand von mindestens 100 Metern zueinander

F07) I delineatori raffigurati sono posti al centro della carreggiata
F07) Die abgebildeten Leitpfosten stehen in der Mitte der Fahrbahn

F08) I delineatori raffigurati dividono la carreggiata in corsie
F08) Die abgebildeten Leitpfosten unterteilen die Fahrbahn in Fahrspuren

F09) I delineatori raffigurati sono posti ai lati della carreggiata nelle strade a senso unico
F09) Die abgebildeten Leitpfosten stehen am Fahrbahnrand von Einbahnstraßen

Numero ministeriale: 09013

V01) Il delineatore raffigurato è posto ai lati delle gallerie a senso unico
V01) Der abgebildete Leitpfosten steht am Rand von Einbahntunnels

V02) Il delineatore raffigurato è un segnale complementare posto nelle gallerie a senso unico
V02) Der abgebildete Leitpfosten ist eine in Einbahntunnels eingesetzte Zusatzeinrichtung

V03) Il delineatore raffigurato si può trovare anche per evidenziare deviazioni o strettoie della carreggiata
V03) Der abgebildete Leitpfosten kann auch Umleitungen oder Fahrbahnverengungen anzeigen

V04) Il delineatore raffigurato è un segnale complementare
V04) Der abgebildete Leitpfosten ist eine Zusatzeinrichtung

F05) Il delineatore raffigurato è usato per indicare un incrocio a senso unico
F05) Der abgebildete Leitpfosten wird eingesetzt, um eine Einbahnkreuzung anzuzeigen

F06) Il delineatore raffigurato indica una strada chiusa
F06) Der abgebildete Leitpfosten zeigt eine gesperrte Straße an

F07) Il delineatore raffigurato è posto al centro della carreggiata per indicare un ostacolo
F07) Der abgebildete Leitpfosten steht in der Mitte der Fahrbahn, um auf ein Hindernis hinzuweisen

F08) Il delineatore raffigurato divide la carreggiata in corsie
F08) Der abgebildete Leitpfosten unterteilt die Fahrbahn in Fahrspuren

F09) Il delineatore raffigurato è un pannello distanziometrico posto vicino ad un passaggio a livello
F09) Der abgebildete Leitpfosten ist eine Bake in der Nähe eines Bahnübergangs

F10) Il delineatore raffigurato ha luce propria
F10) Der abgebildete Leitpfosten ist mit eigenem Licht versehen

Numero ministeriale: 09014

V01) Il delineatore raffigurato è posto ai lati della carreggiata nelle strade di montagna soggette ad innevamento
V01) Der abgebildete Leitpfosten steht am Fahrbahnrand an Bergstraßen, auf denen es öfters schneit

V02) Il delineatore raffigurato è un segnale complementare
V02) Der abgebildete Leitpfosten ist eine Zusatzeinrichtung

V03) Il delineatore raffigurato è posto ai lati della carreggiata su strade di montagna
V03) Der abgebildete Leitpfosten steht am Fahrbahnrand an Bergstraßen

V04) Il delineatore raffigurato viene utilizzato per rendere meglio visibili i bordi della carreggiata di una strada 
innevata
V04) Der abgebildete Leitpfosten wird eingesetzt, um den Fahrbahnrand einer verschneiten Straße besser 
kenntlich zu machen

F05) Il delineatore raffigurato è posto alla fermata degli autobus
F05) Der abgebildete Leitpfosten steht an Bushaltestellen

F06) Il delineatore raffigurato è posto al centro della carreggiata
F06) Der abgebildete Leitpfosten steht in der Mitte der Fahrbahn

F07) Il delineatore raffigurato si trova in vicinanza di un attraversamento pedonale
F07) Der abgebildete Leitpfosten steht in der Nähe eines Fußgängerüberweges
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F08) Il delineatore raffigurato è usato come paletto di ancoraggio per lasciare in sosta le biciclette
F08) Der abgebildete Leitpfosten wird als Verankerung zum Parken von Fahrrädern eingesetzt

F09) Il delineatore raffigurato è usato sulle strade sprovviste di barriere laterali (guardrails)
F09) Der abgebildete Leitpfosten wird an Straßen ohne Leitschienen (Leitplanken) eingesetzt

F10) Il delineatore raffigurato indica un divieto di sosta
F10) Der abgebildete Leitpfosten zeigt ein Parkverbot an

Numero ministeriale: 09015

V01) Il delineatore raffigurato è posto nelle curve strette e con mancanza di visibilità
V01) Der abgebildete Leitpfosten steht an engen Kurven mit schlechter Sicht

V02) Il delineatore raffigurato si trova, di norma, dopo il segnale CURVA PERICOLOSA A SINISTRA
V02) Der abgebildete Leitpfosten steht in der Regel nach dem Zeichen GEFÄHRLICHE KURVE LINKS

V03) Il delineatore raffigurato, se di colore bianco e rosso, indica una curva provvisoria a sinistra
V03) Der abgebildete Leitpfosten zeigt, wenn er in weiß-roter Farbe ist, eine vorübergehende Linkskurve an

V04) Il delineatore raffigurato è usato per segnalare una curva pericolosa
V04) Der abgebildete Leitpfosten wird eingesetzt, um eine gefährliche Kurve anzuzeigen

V05) Il delineatore raffigurato invita il conducente a fare attenzione nel percorrere una curva
V05) Der abgebildete Leitpfosten fordert den Fahrer auf, beim Befahren einer Kurve vorsichtig zu sein

F06) Il delineatore raffigurato indica un cantiere stradale
F06) Der abgebildete Leitpfosten zeigt eine Straßenbaustelle an

F07) Il delineatore raffigurato segnala una strada dove si trovano salite e discese
F07) Der abgebildete Leitpfosten zeigt eine Straße mit Steigungen und Gefällen an

F08) Il delineatore raffigurato indica gli ostacoli sporgenti sulla carreggiata
F08) Der abgebildete Leitpfosten zeigt die auf die Fahrbahn ragenden Hindernisse an

F09) Il delineatore raffigurato segnala una curva pericolosa a destra
F09) Der abgebildete Leitpfosten zeigt eine gefährliche Rechtskurve an

F10) Il delineatore raffigurato indica che si è vicini ad un passaggio a livello
F10) Der abgebildete Leitpfosten zeigt an, dass man sich in der Nähe eines Bahnüberganges befindet

F11) Il delineatore raffigurato viene posto solo su strade extraurbane principali
F11) Der abgebildete Leitpfosten wird nur an erstrangigen Freilandstraßen eingesetzt

Numero ministeriale: 09016

V01) Il delineatore raffigurato indica di svoltare a destra o a sinistra
V01) Der abgebildete Leitpfosten zeigt an, dass man entweder nach rechts oder nach links abbiegen muss

V02) Il delineatore raffigurato ha le punte delle frecce che segnalano le direzioni possibili
V02) Der abgebildete Leitpfosten ist mit Pfeilspitzen versehen, welche die möglichen Richtungen anzeigen

V03) Il delineatore raffigurato è installato ad un incrocio a forma di "T"
V03) Der abgebildete Leitpfosten steht an einer T-Kreuzung

V04) Il delineatore raffigurato è posto in un incrocio dove non è possibile proseguire diritto
V04) Der abgebildete Leitpfosten steht an einer Kreuzung, an der man nicht geradeaus weiterfahren kann

F05) Il delineatore raffigurato indica un passaggio a livello
F05) Der abgebildete Leitpfosten zeigt einen Bahnübergang an

F06) Il delineatore raffigurato indica un ponte mobile
F06) Der abgebildete Leitpfosten zeigt eine bewegliche Brücke an

F07) Il delineatore raffigurato indica una strada chiusa per lavori in corso
F07) Der abgebildete Leitpfosten zeigt eine wegen Straßenarbeiten gesperrte Straße an

F08) Il delineatore raffigurato indica un aumento del numero di corsie della strada
F08) Der abgebildete Leitpfosten zeigt die Erhöhung der Fahrspuren einer Straße an

F09) Il delineatore raffigurato indica una curva a senso unico
F09) Der abgebildete Leitpfosten zeigt eine Einbahnkurve an

F10) Il delineatore raffigurato indica l'ingresso di una galleria
F10) Der abgebildete Leitpfosten zeigt die Einfahrt in einen Tunnel an

Numero ministeriale: 09017

V01) Il delineatore raffigurato si trova in serie di più elementi per evidenziare una curva pericolosa
V01) Der abgebildete Leitpfosten steht mehrmals hintereinander um eine gefährliche Kurve anzuzeigen

V02) Il delineatore raffigurato è un segnale complementare
V02) Der abgebildete Leitpfosten ist eine Zusatzeinrichtung

V03) Il delineatore raffigurato è usato per migliorare la visibilità delle curve
V03) Der abgebildete Leitpfosten wird eingesetzt, um die Sicht in den Kurven zu verbessern

V04) Il delineatore raffigurato indica una curva pericolosa a destra
V04) Der abgebildete Leitpfosten zeigt eine gefährliche Rechtskurve an

F05) Il delineatore raffigurato indica una curva pericolosa a sinistra
F05) Der abgebildete Leitpfosten zeigt eine gefährliche Linkskurve an

F06) Il delineatore raffigurato si trova 150 metri prima di una curva
F06) Der abgebildete Leitpfosten steht 150 Meter vor einer Kurve
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F07) Il delineatore raffigurato è posto all'ingresso di una galleria
F07) Der abgebildete Leitpfosten steht an der Einfahrt in einen Tunnel

F08) Il delineatore raffigurato viene usato nei passaggi a livello, quando le barriere sono guaste
F08) Der abgebildete Leitpfosten wird an Bahnübergängen eingesetzt, wenn die Schranken defekt sind

F09) Il delineatore raffigurato si trova solo se la curva è su strada a senso unico
F09) Der abgebildete Leitpfosten wird nur dann eingesetzt, wenn die Kurve auf einer Einbahnstraße liegt

Numero ministeriale: 09018

V01) Il segnale raffigurato preavvisa un impianto semaforico in presenza di un cantiere stradale
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Ampelanlage bei einer Straßenbaustelle an

V02) Il segnale raffigurato si può trovare sia su strade urbane che extraurbane
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen kann sowohl an Ortsstraßen als auch an Freilandstraßen stehen

V03) Il segnale raffigurato può essere posto prima del restringimento di carreggiata per lavori in corso
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kann vor der Fahrbahnverengung wegen Straßenarbeiten stehen

V04) Nel segnale raffigurato il disco al centro è a luce gialla lampeggiante
V04) Beim abgebildeten Verkehrszeichen ist das Feld in der Mitte ein gelbes Blinklicht

F05) Il segnale raffigurato preavvisa un semaforo che regola il traffico in transito su ponti mobili o girevoli
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Ampel an, die den Verkehr auf beweglichen Brücken oder 
auf Drehbrücken regelt

F06) Il segnale raffigurato preavvisa la presenza di un segnale di STOP
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Gegenwart eines STOP-Zeichens an

F07) Il segnale raffigurato preavvisa l'accesso al pontile d'imbarco delle navi traghetto
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Zufahrt zur Anlegestelle von Fähren an

F08) Il segnale raffigurato preavvisa un attraversamento ferroviario senza barriere
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt einen unbeschrankten Bahnübergang an

Numero ministeriale: 09019

V01) Il delineatore raffigurato viene utilizzato per segnalare un ostacolo
V01) Der abgebildete Leitpfosten wird eingesetzt, um ein Hindernis anzuzeigen

V02) Il delineatore raffigurato viene posto all'interno della carreggiata, in presenza di un ostacolo
V02) Der abgebildete Leitpfosten wird bei einem Hindernis auf der Fahrbahn aufgestellt

V03) Il delineatore raffigurato è rifrangente, per una migliore visibilità nelle ore notturne
V03) Der abgebildete Leitpfosten ist rückstrahlend, damit man ihn während der Nachtstunden besser sieht

V04) Il delineatore raffigurato può segnalare l'inizio di un'isola di traffico
V04) Der abgebildete Leitpfosten kann den Anfang einer Verkehrsinsel kennzeichnen

F05) Il delineatore raffigurato è dotato di luce propria
F05) Der abgebildete Leitpfosten ist mit eigenem Licht versehen

F06) Il delineatore raffigurato è posto ai lati della strada
F06) Der abgebildete Leitpfosten steht am Straßenrand

F07) Il delineatore raffigurato divide la carreggiata da una pista ciclabile
F07) Der abgebildete Leitpfosten trennt die Fahrbahn von einem Radweg ab

F08) Il delineatore raffigurato presegnala una corsia riservata agli autobus o taxi
F08) Der abgebildete Leitpfosten kündigt eine Autobussen oder Taxis vorbehaltene Fahrspur an

F09) Il delineatore raffigurato si trova fuori della carreggiata
F09) Der abgebildete Leitpfosten steht außerhalb der Fahrbahn
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10. Pannelli integrativi dei segnali
Numero ministeriale: 10001

320m

3,  km8

A

B

V01) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di pericolo, indica la distanza tra il segnale ed il 
punto d'inizio del pericolo
V01) Die dargestellte Zusatztafel unter einem Gefahrenzeichen zeigt die Entfernung des Zeichens zum Punkt 
an, wo die Gefahr beginnt (121)

V02) Il pannello integrativo raffigurato può essere posto sotto i segnali per completarne il significato
V02) Die dargestellte Zusatztafel kann unter den Verkehrszeichen angebracht werden, um deren Bedeutung zu 
verdeutlichen (121)

V03) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di indicazione, serve a precisare la 
distanza che manca per raggiungere il punto indicato dal segnale
V03) Die dargestellte Zusatztafel unter einem Hinweiszeichen dient dazu, die Entfernung zu dem vom Schild 
angegebenen Ort anzugeben (121)

V04) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di obbligo o divieto, indica la distanza 
dalla quale inizia la prescrizione
V04) Die dargestellte Zusatztafel unter einem Gebots- oder Verbotszeichen zeigt an, nach welcher Entfernung 
die Vorschrift beginnt (121)

F05) Il pannello integrativo mostrato in figura A indica i metri di strada già fatta
F05) Die in der Abbildung A dargestellte Zusatztafel zeigt die auf der Straße bereits zurückgelegten Meter an 
(121)

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica la pendenza di una strada
F06) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Steigung einer Straße an (121)

F07) Il pannello integrativo mostrato in figura A indica la distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo 
che sta davanti
F07) Die in der Abbildung A dargestellte Zusatztafel zeigt den Sicherheitsabstand an, den man zum 
vorausfahrenden Fahrzeug einhalten muss (121)

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica la larghezza di una strada
F08) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Breite einer Straße an (121)

F09) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto il segnale di pericolo, indica la lunghezza del tratto di 
strada pericoloso
F09) Die dargestellte Zusatztafel unter einem Gefahrenzeichen zeigt die Länge des gefährlichen 
Straßenabschnittes an (121)

Numero ministeriale: 10002

2,  km8

A

B

V01) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di pericolo, indica la lunghezza del tratto 
di strada pericoloso
V01) Die dargestellte Zusatztafel unter einem Gefahrenzeichen zeigt die Länge des gefährlichen 
Straßenabschnittes an (122)

V02) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di obbligo, indica la lunghezza del tratto 
stradale nel quale vale la prescrizione del segnale
V02) Die dargestellte Zusatztafel unter einem Gebotszeichen zeigt die Länge des Straßenabschnittes an, auf 
welchem die Vorschrift gilt (122)

V03) Il pannello integrativo raffigurato può essere posto sotto un segnale di divieto
V03) Die dargestellte Zusatztafel kann unter einem Verbotszeichen angebracht sein (122)

V04) Il pannello integrativo raffigurato in figura B, posto sotto ad un segnale di pericolo, indica, in 
chilometri, la lunghezza del tratto di strada pericoloso
V04) Die in der Abbildung B dargestellte Zusatztafel unter einem Gefahrenzeichen zeigt die Länge des 
gefährlichen Straßenabschnittes in Kilometern an (122)

F06) Il pannello integrativo rappresentato in figura A obbliga a proseguire diritto per 380 metri
F06) Die in der Abbildung A dargestellte Zusatztafel schreibt vor, 380 Meter geradeaus weiterzufahren (122)

F07) Il pannello integrativo rappresentato in figura A indica la distanza di sicurezza da mantenere in 
caso di pioggia
F07) Die in der Abbildung A dargestellte Zusatztafel zeigt den bei Regen einzuhaltenden Sicherheitsabstand an 
(122)

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica la distanza tra il segnale e il punto d'inizio del pericolo
F08) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Entfernung des Zeichens zum Punkt an, wo die Gefahr beginnt (122)

F10) Il pannello integrativo raffigurato in figura A indica l'altezza di un viadotto
F10) Die in der Abbildung A dargestellte Zusatztafel zeigt die Höhe eines Viadukts an (122)

380m

V05) Il segnale raffigurato indica la lunghezza di un tratto stradale con curve pericolose in successione
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Länge eines Straßenabschnittes mit aufeinanderfolgenden 
gefährlichen Kurven an
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380m

F09) Il segnale raffigurato indica la distanza tra il segnale e l'inizio della strada in cattivo stato
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Entfernung des Zeichens zum Anfang der Straße in schlechtem 
Zustand an

Numero ministeriale: 10003

7,  - 19,30 00

V01) Il segnale raffigurato vieta la sosta dalle ore 7.30 alle ore 19.00
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet das Parken von 7.30 bis 19.00 Uhr

7,  - 19,30 00

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito dalle ore 7.30 alle 19.00
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet von 7.30 bis 19.00 Uhr die Durchfahrt

A

B

7,  - 19,30 00

V03) Il pannello integrativo (A), posto sotto il segnale (B), vieta il transito ai pedoni nelle sole ore indicate
V03) Die Zusatztafel (A) unter dem Zeichen (B) verbietet den Fußgängern nur zu den angegebenen Zeiten den 
Durchgang

0 - 24

7,  - 19,30 00

A

B

V04) Il pannello integrativo rappresentato in figura B indica le ore di tutti i giorni nelle quali vale il 
segnale
V04) Die in der Abbildung B dargestellte Zusatztafel zeigt für jeden Tag die Zeiten an, zu welchen das Zeichen 
gilt

F08) Il pannello integrativo rappresentato in figura B indica in quali ore si può circolare a fari spenti
F08) Die in der Abbildung B dargestellte Zusatztafel zeigt an, zu welchen Zeiten man ohne Licht fahren darf

F09) Il pannello integrativo rappresentato in figura B indica le fasce orarie durante le quali si circola a 
targhe alterne
F09) Die in der Abbildung B dargestellte Zusatztafel zeigt die Zeitspannen an, in denen nur Fahrzeuge mit 
geradem bzw. nur solche mit ungeradem Kennzeichen verkehren dürfen

7,  - 19,30 00

F05) Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli nelle sole ore indicate
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt die Durchfahrt von Krafträdern nur zu den angegebenen Zeiten

7,  - 19,30 00

F06) Il segnale raffigurato indica che il clacson può essere usato dalle ore 7.30 alle ore 19.00
F06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Hupe von 7.30 bis 19.00 betätigt werden darf

8 - 20,,  00 00

F07) Il segnale raffigurato indica l'orario di apertura di una zona a traffico limitato
F07) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Öffnungszeiten einer verkehrsberuhigten Zone an

Numero ministeriale: 10004

8 - 20,,  00 00

V01) Il pannello integrativo raffigurato limita la validità del segnale sotto cui è posto ai giorni festivi e alla fascia 
oraria indicata
V01) Die abgebildete Zusatztafel begrenzt die Gültigkeit des Verkehrszeichens, unter welchem sie angebracht 
ist, auf Feiertage und auf die angeführte Zeitspanne (124)

V02) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di prescrizione, precisa che il segnale vale solo 
nei giorni festivi e nelle fasce orarie indicate
V02) Die dargestellte Zusatztafel unter einem Vorschriftszeichen gibt an, dass das Verkehrszeichen nur an 
Feiertagen und in der angegebenen Zeitspanne gilt (124)
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F07) Il pannello integrativo raffigurato indica l'orario d'ingresso nel cimitero
F07) Die abgebildete Zusatztafel gibt die Zugangszeiten zum Friedhof an (124)

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica l'orario di apertura delle chiese
F08) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Öffnungszeiten der Kirchen an (124)

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica l'orario di celebrazione delle funzioni religiose
F09) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Zeiten an, zu welchen Gottesdienste gehalten werden (124)

F11) Il pannello integrativo raffigurato vale nei giorni lavorativi
F11) Die dargestellte Zusatztafel gilt an Werktagen (124)

8 - 20,,  00 00

V03) Il segnale raffigurato consente il transito nei giorni festivi e nelle fasce orarie indicate ai soli pedoni
V03) Die dargestellte Zusatztafel erlaubt an Feiertagen und in den angeführten Zeitspannen nur Fußgängern 
den Durchgang

8 - 20,,  00 00

V04) Il segnale raffigurato vieta la sosta nella fascia oraria indicata, dei giorni festivi
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet an Feiertagen in den angegebenen Zeitspannen das Parken

8 - 20,,  00 00

V05) Il segnale raffigurato consente il transito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi ai soli ciclisti
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt an Feiertagen zwischen 8.00 und 20.00 Uhr nur Radfahrern die 
Durchfahrt

8 - 20,,  00 00

V06) Il segnale raffigurato vieta il transito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet an Feiertagen von 8.00 bis 20.00 Uhr die Durchfahrt

8 - 20,,  00 00

F10) Il segnale raffigurato indica che si può parcheggiare tutti i giorni nella fascia oraria indicata
F10) Das dargestellte Verkehrszeichen zeigt an, dass man alle Tage in der angeführten Zeitspanne parken darf

8 - 20,,  00 00

F12) Il segnale raffigurato consente il transito dei motocicli la domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F12) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt sonntags von 8.00 bis 20.00 die Durchfahrt von Krafträdern

Numero ministeriale: 10005

8 - 20,,  00 00

V01) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale, ne limita la validità nei giorni lavorativi e alle 
fasce orarie indicate
V01) Die abgebildete Zusatztafel unter einem Verkehrszeichen begrenzt die Gültigkeit desselben auf Werktage 
und auf die angeführten Zeitspannen (125)

V03) Il pannello integrativo raffigurato indica la fascia oraria dei giorni lavorativi durante la quale vale la 
prescrizione del segnale sotto cui è posto
V03) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Zeitspanne an, in der an Werktagen die Vorschrift des 
Verkehrszeichens gilt, unter welchem sie angebracht ist (125)

V05) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di obbligo, indica che esso vale dalle ore 
8.00 alle ore 20.00 dei giorni lavorativi
V05) Die dargestellte Zusatztafel unter einem Gebotszeichen zeigt an, dass es an Werktagen von 8.00 bis 20.00 
Uhr gilt (125)

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica che il segnale al quale è abbinato vale tutti i giorni, ma solo nelle 
ore indicate
F07) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass das Zeichen, mit welchem sie zusammenhängt, alle Tage gilt, 
aber nur zu den angegebenen Zeiten (125)

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica gli orari di apertura di un museo di attrezzi da lavoro
F08) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Öffnungszeiten eines Arbeitsgerätemuseums an (125)
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F09) Il pannello integrativo raffigurato indica la fascia oraria di apertura delle officine di soccorso stradale
F09) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Öffnungszeiten der Pannendienst-Werkstätten an (125)

F11) Il pannello integrativo raffigurato indica che il segnale al quale è abbinato vale nei giorni festivi
F11) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass das Zeichen, mit welchem sie zusammenhängt, an Feiertagen 
gilt (125)

F12) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto il segnale PARCHEGGIO, indica che si può 
parcheggiare nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00
F12) Die dargestellte Zusatztafel unter dem Zeichen PARKPLATZ zeigt an, dass man an Feiertagen von 8.00 
bis 20.00 Uhr parken darf (125)

8 - 20,,  00 00

V02) Il segnale raffigurato vieta il transito nella fascia oraria indicata, dei giorni lavorativi
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet an Werktagen die Durchfahrt in der angegebenen Zeitspanne

8 - 20,,  00 00

V04) Il segnale raffigurato vieta la sosta nella fascia oraria indicata dei giorni lavorativi
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet an Werktagen das Parken in der angegebenen Zeitspanne

8 - 20,,  00 00

V06) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. nell'orario 
indicato, dei giorni lavorativi
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet an Werktagen während der angegebenen Zeit die Durchfahrt 
von Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen

8 - 20,,  00 00

F10) Il segnale raffigurato è riservato ai veicoli per il soccorso stradale
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen betrifft nur Pannendienstfahrzeuge

Numero ministeriale: 10006

V01) Il segnale raffigurato vieta il transito ai soli veicoli indicati
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet nur die Durchfahrt der angegebenen Fahrzeuge

F10) Il segnale raffigurato prescrive che possono transitare gli autoarticolati
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen schreibt vor, dass Sattelkraftfahrzeuge verkehren dürfen

V02) Il segnale raffigurato vieta la sosta ai veicoli indicati
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den angegebenen Fahrzeugen das Parken

V03) Il segnale raffigurato vieta la sosta agli autoarticolati
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet den Sattelkraftfahrzeugen das Parken

F09) Il segnale raffigurato consente la sosta agli autoarticolati
F09) Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt das Parken von Sattelkraftfahrzeugen

V04) Il pannello integrativo raffigurato indica che il segnale al quale è abbinato vale solo per i veicoli 
rappresentati
V04) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass das Zeichen, mit welchem sie zusammenhängt, nur für die 
dargestellten Fahrzeuge gilt (126)

V05) Il pannello integrativo raffigurato può essere abbinato ad un segnale di obbligo
V05) Die dargestellte Zusatztafel kann zusammen mit einem Gebotszeichen vorkommen (126)

V06) Il pannello integrativo raffigurato può essere abbinato ad un segnale di divieto
V06) Die dargestellte Zusatztafel kann zusammen mit einem Verbotszeichen vorkommen (126)

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica un'officina meccanica per autotreni
F07) Die dargestellte Zusatztafel zeigt eine Reparaturwerkstätte für Lastzüge an (126)
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F08) Il pannello integrativo raffigurato indica una stazione di rifornimento per soli mezzi pesanti
F08) Die dargestellte Zusatztafel zeigt eine Tankstelle an, die nur für den Schwerverkehr bestimmt ist (126)

F11) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto il segnale PARCHEGGIO, indica che possono parcheggiare 
tutti i veicoli pesanti
F11) Die dargestellte Zusatztafel unter dem Zeichen PARKPLATZ zeigt an, dass alle Schwerfahrzeuge parken 
dürfen (126)

Numero ministeriale: 10007

A

B

V01) Il pannello integrativo (A), posto sotto un segnale di divieto, evidenzia il punto d'inizio della prescrizione
V01) Die Zusatztafel (A) unter einem Verbotszeichen kennzeichnet den Beginn einer Vorschrift (128)

F06) Il pannello raffigurato (A) indica una strada in salita
F06) Die abgebildete Tafel (A) zeigt eine Steigung an (128)

F07) Il pannello raffigurato (A) indica l'obbligo di proseguire diritto
F07) Die abgebildete Tafel (A) zeigt die Pflicht an, geradeaus weiterzufahren (128)

F08) Il pannello raffigurato (A) indica la fine di una strada a senso unico
F08) Die abgebildete Tafel (A) zeigt das Ende einer Einbahnstraße an (128)

F09) Il pannello raffigurato (B) indica la corsia riservata agli autobus urbani
F09) Die abgebildete Tafel (B) zeigt eine Sonderfahrspur für Stadtbusse an (128)

F11) Il pannello raffigurato (A), posto sotto un segnale di pericolo, evidenzia il punto dove finisce il pericolo
F11) Die abgebildete Tafel (A) unter einem Gefahrenzeichen kennzeichnet die Stelle, an welcher die Gefahr 
endet (128)

V02) Il segnale raffigurato indica che il divieto di sosta ha inizio in quel punto
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass das Parkverbot an dieser Stelle beginnt

V03) Il segnale raffigurato evidenzia l'inizio dell'area dove è possibile parcheggiare
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen kennzeichnet den Anfang des Bereichs, in welchem man parken kann

V04) il segnale raffigurato evidenzia il punto d'inizio del divieto di fermata
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen kennzeichnet den Beginn des Halteverbots

V05) Il segnale raffigurato evidenzia il punto d'inizio del viale pedonale
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen kennzeichnet den Beginn des Gehweges

F10) Il segnale raffigurato evidenzia il punto in cui finisce l'area destinata al parcheggio
F10) Das abgebildete Verkehrszeichen kennzeichnet das Ende des Bereichs, in welchem man parken kann

Numero ministeriale: 10008

V01) Il segnale raffigurato indica che il divieto di sosta continua
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass das Parkverbot fortgesetzt wird
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V02) Il segnale raffigurato conferma la continuazione del divieto di sorpasso
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen bestätigt die Fortsetzung des Überholverbotes

80
V03) Il segnale raffigurato indica la continuazione del limite massimo di velocità
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Fortsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung

V04) Il segnale raffigurato indica la continuazione del tratto di strada sdrucciolevole
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Fortsetzung des rutschigen Straßenabschnittes an

V05) Il segnale raffigurato indica che la fermata è vietata sia prima che dopo il segnale
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass das Halten sowohl vor als auch nach dem 
Zeichen verboten ist

A

B

V06) Il pannello integrativo raffigurato (A), posto sotto un segnale di pericolo, ne indica la continuazione
V06) Die dargestellte Zusatztafel (A) unter einem Gefahrenzeichen zeigt die Fortsetzung der Gültigkeit 
desselben an (129)

F07) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica di tornare indietro
F07) Die dargestellte Zusatztafel (A) zeigt an, dass man zurückfahren muss (129)

F09) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica un senso unico alternato
F09) Die dargestellte Zusatztafel (A) zeigt einen wechselnden Einbahnverkehr an (129)

F10) Il pannello integrativo raffigurato (A), posto sotto un segnale di pericolo, ne indica la fine
F10) Die dargestellte Zusatztafel (A) unter einem Gefahrenzeichen zeigt das Ende der Gültigkeit desselben an 
(129)

F11) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica le due direzioni consentite
F11) Die dargestellte Zusatztafel (A) zeigt die zwei zulässigen Richtungen an (129)

F12) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica una strada a doppio senso di circolazione
F12) Die dargestellte Zusatztafel (A) zeigt eine Gegenverkehrsstraße an (129)

F08) Il segnale raffigurato indica la fine della zona destinata al parcheggio
F08) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende eines zum Parken bestimmten Bereichs an

Numero ministeriale: 10009

V01) Il segnale raffigurato indica il punto nel quale termina il divieto di sosta
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Stelle an, wo das Parkverbot endet

V02) Il segnale raffigurato indica il punto dove termina il divieto di fermata
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Stelle an, wo das Halteverbot endet
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V03) Il segnale raffigurato indica la fine del cantiere stradale
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende der Straßenbaustelle an

V04) Il segnale raffigurato indica la fine dell'area destinata al parcheggio
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende eines zum Parken bestimmten Bereichs an

V05) Il segnale raffigurato indica la fine della strada deformata
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf das Ende der unebenen Straße an

V06) Il segnale raffigurato indica la fine della strada sdrucciolevole
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt das Ende der rutschigen Straße an

A

B

F07) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica una strada in discesa
F07) Die dargestellte Zusatztafel (A) zeigt eine Gefällstrecke an

F08) Il pannello integrativo raffigurato (B), posto sotto il segnale PARCHEGGIO, indica l'inizio della zona 
destinata al parcheggio
F08) Die dargestellte Zusatztafel (B) unter dem Zeichen PARKPLATZ zeigt den Anfang des zum Parken 
bestimmten Bereichs an

F09) Il pannello integrativo raffigurato (A), posto sotto un segnale di divieto, indica l'inizio del divieto
F09) Die dargestellte Zusatztafel (A) unter einem Verbotszeichen zeigt den Anfang des Verbots an

F10) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica una strada chiusa al traffico
F10) Die dargestellte Zusatztafel (A) zeigt eine für den Verkehr gesperrte Straße an

F12) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica l'unica direzione consentita
F12) Die dargestellte Zusatztafel (A) zeigt die einzige erlaubte Richtung an

F11) Il segnale raffigurato indica la continuazione del divieto di sorpasso
F11) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die Fortsetzung des Überholverbots an

Numero ministeriale: 10010

V01) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa che temporaneamente manca la segnaletica orizzontale sulla 
carreggiata
V01) Die dargestellte Zusatztafel kündigt an, dass die Bodenmarkierung auf der Fahrbahn vorläufig fehlt

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada sul quale non è temporaneamente presente la 
segnaletica orizzontale
V02) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem die Bodenmarkierung auf der 
Fahrbahn vorläufig fehlt

V03) Il pannello integrativo raffigurato indica che si stanno svolgendo i lavori per rifare la segnaletica orizzontale
V03) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass die Arbeiten zur Erneuerung der Bodenmarkierung durchgeführt 
werden

V04) Il pannello integrativo raffigurato viene posto sotto il segnale ALTRI PERICOLI
V04) Die dargestellte Zusatztafel wird unter dem Zeichen GEFAHRENSTELLE angebracht

F05) Il segnale raffigurato indica una strada chiusa
F05) Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine gesperrte Straße an

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada innevata
F06) Die dargestellte Zusatztafel zeigt eine verschneite Straße an

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica la vicinanza di un attraversamento pedonale
F07) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Nähe eines Fußgängerüberweges an

F08) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa l'inizio di un tratto di strada a senso unico
F08) Die dargestellte Zusatztafel kündigt den Anfang eines Straßenabschnitts mit Einbahnverkehr an
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F09) Il pannello integrativo raffigurato indica che non è consentito superare la linea continua
F09) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass man die durchgehende Linie nicht überfahren darf

Numero ministeriale: 10011

V01) Il pannello integrativo raffigurato invita a rallentare a causa di un incidente
V01) Die dargestellte Zusatztafel fordert auf, wegen eines Unfalles langsamer zu fahren

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica veicoli incidentati sulla carreggiata
V02) Die dargestellte Zusatztafel weist auf Unfallfahrzeuge auf der Fahrbahn hin

V03) Il pannello integrativo raffigurato segnala che la carreggiata è occupata da veicoli incidentati
V03) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass die Fahrbahn durch Unfallfahrzeuge besetzt ist

V04) Il pannello integrativo raffigurato segnala un incidente stradale e che quindi occorre diminuire la velocità
V04) Die dargestellte Zusatztafel weist auf einen Verkehrsunfall hin und darauf, dass die Geschwindigkeit 
herabzusetzen ist

F05) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada sdrucciolevole
F05) Die dargestellte Zusatztafel zeigt eine rutschige Straße an

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica di fermarsi e dare la precedenza a destra
F06) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass man anhalten und rechts Vorfahrt gewähren muss

F07) Il pannello integrativo raffigurato si trova solo se l'incidente è avvenuto in autostrada
F07) Die dargestellte Zusatztafel steht nur dann, wenn sich der Unfall auf der Autobahn ereignet hat

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica un divieto di sosta
F08) Die dargestellte Zusatztafel zeigt ein Parkverbot an

F09) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa la presenza di un garage per veicoli incidentati
F09) Die dargestellte Zusatztafel kündigt eine Garage für Unfallfahrzeuge an

F10) Il pannello integrativo raffigurato indica di accendere le luci per evitare incidenti
F10) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass man die Lichter einschalten soll, um Unfälle zu vermeiden

Numero ministeriale: 10012

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di binari di manovra
V01) Die dargestellte Zusatztafel weist auf Verschiebegleise hin (133)

V03) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa la presenza di binari di manovra o di raccordo in prossimità di 
scali merci
V03) Die dargestellte Zusatztafel kündigt Verschiebe- oder Anschlussgleise in der Nähe eines Güterbahnhofes 
an (133)

V05) Il pannello integrativo è abbinato al segnale ALTRI PERICOLI
V05) Die Zusatztafel ist zusammen mit dem Zeichen GEFAHRENSTELLE aufgestellt (133)

F06) Il pannello integrativo indica un'area attrezzata per gare di modellismo
F06) Die Zusatztafel zeigt einen für Modellbauwettbewerbe ausgestatteten Bereich an (133)

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica di fare attenzione perché la strada può essere attraversata dai tram
F07) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass man aufpassen muss, weil die Straße von der Straßenbahn 
überquert werden kann (133)

F08) Il pannello integrativo raffigurato va rispettato dai conducenti dei treni
F08) Die dargestellte Zusatztafel ist von den Zugführern zu beachten (133)

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica un passaggio a livello con due binari
F09) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen zweigleisigen Bahnübergang an (133)

V02) Il segnale raffigurato indica l'attraversamento di binari di manovra
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf die Überquerung von Verschiebegleisen hin

V04) Il segnale raffigurato invita a diminuire la velocità
V04) Das abgebildete Verkehrszeichen fordert auf, die Geschwindigkeit herabzusetzen

Numero ministeriale: 10013

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di macchine sgombraneve al lavoro sulla strada
V01) Die dargestellte Zusatztafel zeigt den Einsatz von Schneeräummaschinen auf der Straße an

V02) Il pannello integrativo raffigurato è abbinato al segnale ALTRI PERICOLI
V02) Die dargestellte Zusatztafel ist zusammen mit dem Zeichen GEFAHRENSTELLE aufgestellt

V03) Il pannello integrativo raffigurato invita a diminuire la velocità per la presenza di macchine sgombraneve in 
funzione
V03) Die dargestellte Zusatztafel fordert auf, die Geschwindigkeit wegen der Gegenwart von 
Schneeräummaschinen im Einsatz herabzusetzen

V04) Il pannello integrativo raffigurato invita a mantenere una distanza di almeno 20 metri dalle 
macchine sgombraneve in funzione
V04) Die dargestellte Zusatztafel fordert auf, einen Abstand von mindestens 20 Metern zu den 
Schneeräummaschinen im Einsatz einzuhalten

V05) Il pannello integrativo raffigurato indica di prestare attenzione a macchine sgombraneve sulla strada
V05) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass man auf die Schneeräummaschinen auf der Straße aufpassen 
muss
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V06) Il pannello integrativo raffigurato è posto su strade innevate per segnalare la presenza di macchine 
sgombraneve
V06) Die dargestellte Zusatztafel steht an verschneiten Straßen, um auf die Gegenwart von 
Schneeräummaschinen hinzuweisen

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica la costruzione di un parco giochi nelle vicinanze
F07) Die dargestellte Zusatztafel zeigt den Bau eines Spielplatzes in der Nähe an

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica il divieto di transito alle macchine sgombraneve
F08) Die dargestellte Zusatztafel zeigt das Durchfahrtsverbot für Schneeräummaschinen an

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica l'obbligo di montare le catene
F09) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Pflicht an, Schneeketten anzulegen

F10) Il pannello integrativo raffigurato obbliga a stare distanti 100 metri dallo sgombraneve in funzione
F10) Die dargestellte Zusatztafel schreibt vor, einen Abstand von 100 Metern zur Schneeräummaschine 
einzuhalten

F11) Il pannello integrativo raffigurato indica che la strada è percorribile solo dopo che sia passato lo 
sgombraneve
F11) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass die Straße nur befahrbar ist, nachdem die Schneeräummaschine 
vorbeigefahren ist

F12) Il pannello integrativo raffigurato indica che sulla strada è possibile incrociare il veicolo per la raccolta della 
spazzatura
F12) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass es auf der Straße möglich ist, Müllfahrzeuge zu kreuzen

Numero ministeriale: 10014

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada che in caso di forte pioggia si può allagare
V01) Die dargestellte Zusatztafel zeigt eine Straße an, die bei starkem Regen überschwemmt sein könnte (135)

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica che stiamo percorrendo un tratto di strada che può allagarsi in caso 
di forte pioggia
V02) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass wir einen Straßenabschnitt befahren, der bei starkem Regen 
überschwemmt sein könnte (135)

V04) Il pannello integrativo raffigurato indica il pericolo di allagamento della carreggiata in caso di pioggia o forte 
mareggiata
V04) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Gefahr einer Fahrbahnüberschwemmung bei Regen oder starker 
Sturmflut an (135)

F05) Il pannello integrativo raffigurato indica una piscina nelle vicinanze
F05) Die dargestellte Zusatztafel zeigt ein Schwimmbad in der Nähe an (135)

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada coperto di neve
F06) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen schneebedeckten Straßenabschnitt an (135)

F07) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa una banchina cedevole
F07) Die dargestellte Zusatztafel kündigt ein unbefestigtes Bankett an (135)

F08) Il pannello integrativo raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti che potrebbero inquinare 
l'acqua
F08) Die dargestellte Zusatztafel verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die Güter befördern, welche das 
Wasser verschmutzen könnten (135)

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada dove è possibile trovare nebbia
F09) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen Straßenabschnitt an, auf welchem Nebel vorkommen könnte (135)

F10) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa la presenza di cordoli trasversali di rallentamento (dossi 
artificiali)
F10) Die dargestellte Zusatztafel kündigt die Gegenwart von Bremsschwellen an (135)

V03) Il segnale raffigurato indica che la strada si può allagare in caso di forte pioggia
V03) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße bei starkem Regen überschwemmt 
sein könnte

Numero ministeriale: 10015

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica la possibilità di trovare traffico intenso, con formazione di colonne di 
veicoli
V01) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Möglichkeit an, auf regen Verkehr mit Stau zu treffen

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica la possibilità di trovare veicoli fermi in colonna
V02) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Möglichkeit an, auf im Stau stehende Fahrzeuge zu treffen

V03) Il pannello integrativo raffigurato si può trovare all'ingresso delle autostrade, per indicare che vi sono 
veicoli in lento movimento
V03) Die dargestellte Zusatztafel kann an Autobahnauffahrten stehen, wo sie anzeigt, dass langsam fahrende 
Fahrzeuge zugegen sind

V04) Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare prudenza, per non tamponare veicoli fermi per 
intasamento del traffico
V04) Die dargestellte Zusatztafel fordert auf, Vorsicht walten zu lassen, um nicht auf die im Stau stehenden 
Fahrzeuge aufzufahren

10. Pannelli integrativi dei segnali

165 SIDA AutoSoft



V05) Il pannello integrativo raffigurato, posto sull'autostrada, può consigliare di uscire per evitare probabili 
rallentamenti o code
V05) Die dargestellte Zusatztafel kann an einer Autobahn empfehlen, auszufahren, um stockenden Verkehr oder 
Stau zu vermeiden

F06) Il pannello raffigurato indica un'area di parcheggio per autovetture
F06) Die abgebildete Tafel zeigt einen Parkplatz für Personenkraftwagen an

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica che la corsia di sinistra è riservata ai veicoli che pagano il pedaggio 
autostradale tramite telepass
F07) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass die linke Fahrspur Fahrzeugen vorbehalten ist, welche die 
Autobahnmaut mittels Telepass zahlen

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada a senso unico
F08) Die dargestellte Zusatztafel zeigt eine Einbahnstraße an

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica l'obbligo di sorpassare a sinistra
F09) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Pflicht an, links zu überholen

F10) Il pannello integrativo raffigurato indica di diminuire la distanza di sicurezza
F10) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass man den Sicherheitsabstand verringern soll

F11) Il pannello integrativo raffigurato obbliga i veicoli a circolare a passo d'uomo
F11) Die dargestellte Zusatztafel schreibt den Fahrzeugen vor, im Schritttempo zu fahren

Numero ministeriale: 10016

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica la possibile presenza di macchine operatrici in movimento
V01) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die mögliche Gegenwart von Arbeitsmaschinen im Einsatz an

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica che sulla corsia possono esserci pale meccaniche al lavoro
V02) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass sich auf der Fahrspur Schaufelbagger im Einsatz befinden 
können

V03) Il pannello integrativo raffigurato indica che sulla strada possono esserci escavatori in movimento
V03) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass sich auf der Straße Bagger im Einsatz befinden können

V04) Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare particolare prudenza per la presenza di pale meccaniche 
in movimento
V04) Die dargestellte Zusatztafel fordert auf, wegen der Anwesenheit von Schaufelbaggern im Einsatz 
besondere Vorsicht walten zu lassen

V05) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di cantieri stradali con escavatori e pale meccaniche in 
azione
V05) Die dargestellte Zusatztafel weist auf Straßenbaustellen mit Baggern und Schaufelbaggern im Einsatz hin

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di veicoli militari
F06) Die dargestellte Zusatztafel weist auf die Gegenwart von Militärfahrzeugen hin

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica un'area per lo scarico della spazzatura
F07) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen Müllabladeplatz an

F08) Il pannello integrativo raffigurato si trova prima di un ponte, per vietare il transito alle macchine operatrici
F08) Die dargestellte Zusatztafel steht vor einer Brücke, um die Durchfahrt von Arbeitsmaschinen zu verbieten

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada riservata alle sole macchine operatrici
F09) Die dargestellte Zusatztafel zeigt eine nur den Arbeitsmaschinen vorbehaltene Straße an

F10) Il pannello integrativo raffigurato indica divieto di transito a tutti i veicoli con i cingoli
F10) Die dargestellte Zusatztafel zeigt das Durchfahrtsverbot für alle Fahrzeuge mit Raupenketten an

F11) Il pannello integrativo raffigurato indica un'area di parcheggio riservata alle macchine operatrici
F11) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen den Arbeitsmaschinen vorbehaltenen Parkplatz an

Numero ministeriale: 10017

V01) Il segnale raffigurato indica la possibilità di trovare un tratto di strada sdrucciolevole a causa di ghiaccio
V01) Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf die Möglichkeit hin, auf einen wegen Glatteis rutschigen 
Straßenabschnitt zu treffen

V06) Il segnale raffigurato indica strada sdrucciolevole per ghiaccio, in caso di bassa temperatura
V06) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass die Straße bei niedrigen Temperaturen durch 
Glatteis rutschig sein kann

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica la possibilità di trovare tratti di strada ghiacciati
V02) Die dargestellte Zusatztafel weist auf die Möglichkeit hin, auf vereiste Straßenabschnitte zu treffen (138)

V03) Il pannello integrativo raffigurato indica, in caso di bassa temperatura, la presenza di tratti pericolosi per 
ghiaccio
V03) Die dargestellte Zusatztafel weist darauf hin, dass bei niedrigen Temperaturen gefährliche Abschnitte 
durch Glatteis möglich sind (138)

V04) Il pannello integrativo raffigurato indica, su strade coperte di neve, il pericolo di formazione di ghiaccio
V04) Die dargestellte Zusatztafel weist an schneebedeckten Straßen auf die Gefahr der Glatteisbildung hin 
(138)

V05) Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare particolare prudenza, perché la strada può essere 
ghiacciata
V05) Die dargestellte Zusatztafel fordert auf, besondere Vorsicht walten zu lassen, weil die Straße vereist sein 
kann (138)

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza nelle vicinanze di impianti di risalita
F07) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Gegenwart von Aufstiegsanlagen in der Nähe an (138)
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F08) Il pannello integrativo raffigurato indica la strada da prendere per raggiungere le alpi
F08) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Straße an, über die man in die Alpen gelangt (138)

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza nelle vicinanze di una stazione sciistica
F09) Die dargestellte Zusatztafel weist auf ein Skigebiet in der Nähe hin (138)

F10) Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare le luci di emergenza durante la sosta
F10) Die dargestellte Zusatztafel fordert auf, beim Parken die Warnblinkanlage zu betätigen (138)

F11) Il pannello integrativo raffigurato invita a non usare i fari abbaglianti
F11) Die dargestellte Zusatztafel fordert auf, die Aufblendlichter nicht zu benutzen (138)

F12) Il pannello integrativo raffigurato indica una zona dove nevica spesso
F12) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen Bereich an, wo es oft schneit (138)

Numero ministeriale: 10018

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada pericoloso in caso di pioggia
V01) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen bei Regen gefährlichen Straßenabschnitt an

V02) Il pannello integrativo raffigurato invita, in caso di pioggia, ad aumentare la distanza di sicurezza
V02) Die dargestellte Zusatztafel fordert auf, bei Regen den Sicherheitsabstand zu erhöhen

V03) Il pannello integrativo raffigurato indica che quando piove la strada può diventare sdrucciolevole
V03) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass die Straße bei Regen rutschig werden kann

V04) Il pannello integrativo raffigurato indica che in caso di pioggia si può trovare del fango sulla strada
V04) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass man bei Regen auf Schlamm auf der Straße treffen kann

V05) Il pannello integrativo raffigurato segnala un tratto di strada sdrucciolevole in caso di pioggia
V05) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen bei Regen rutschigen Straßenabschnitt an

V06) Il pannello integrativo raffigurato invita a diminuire la velocità in caso di pioggia, perché la strada diventa 
sdrucciolevole
V06) Die dargestellte Zusatztafel fordert auf, bei Regen die Geschwindigkeit herabzusetzen, weil die Straße 
rutschig wird

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica un autolavaggio nelle vicinanze
F07) Die dargestellte Zusatztafel zeigt eine Autowaschanlage in der Nähe an

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di una stazione meteorologica nelle vicinanze
F08) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Gegenwart einer Wetterstation in der Nähe an

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica di fare attenzione agli autocarri in transito, per la possibile perdita 
del carico trasportato
F09) Die dargestellte Zusatztafel fordert auf, auf die vorbeifahrenden Lastkraftwagen zu achten, weil diese die 
Ladung verlieren könnten

F10) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada con probabile formazione di nuvole di polvere
F10) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen Straßenabschnitt mit möglicher Staubwolkenbildung an

F11) Il pannello raffigurato indica una zona dove piove spesso
F11) Die abgebildete Tafel zeigt einen Bereich an, wo es oft regnet

F12) Il pannello integrativo raffigurato indica caduta di pietre sulla strada
F12) Die dargestellte Zusatztafel zeigt Steinschlaggefahr auf der Straße an

Numero ministeriale: 10019

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada in salita con probabile presenza di autocarri che 
marciano a bassa velocità
V01) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen ansteigenden Straßenabschnitt an, auf welchem man 
möglicherweise auf langsam fahrende Lastkraftwagen treffen kann (140)

V02) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada in ripida salita che costringe gli 
autocarri a rallentare
V02) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen steil ansteigenden Straßenabschnitt an, welcher Lastkraftwagen 
zwingt, langsamer zu fahren (140)

V03) Il pannello integrativo raffigurato indica di fare attenzione per la probabile presenza di veicoli pesanti in 
lento movimento
V03) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass man aufpassen muss, weil man möglicherweise auf langsam 
fahrende schwere Nutzfahrzeuge treffen kann (140)

V05) Il pannello integrativo raffigurato indica di circolare ad una velocità prudenziale, per evitare incidenti con gli 
autocarri che potrebbero stare davanti
V05) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass man eine mäßige Geschwindigkeit einhalten soll, um nicht auf 
die vorausfahrenden Lastkraftwagen aufzufahren (140)

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada chiuso a causa di un tamponamento
F06) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen wegen eines Auffahrunfalls gesperrten Straßenabschnitt an (140)

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica che è vietato sorpassare gli autocarri
F07) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass es verboten ist, Lastkraftwagen zu überholen (140)

F08) Il pannello integrativo raffigurato si trova nei pontili d'imbarco delle navi traghetto
F08) Die dargestellte Zusatztafel steht an Anlegestellen von Fähren (140)

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica di diminuire la distanza di sicurezza
F09) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass man den Sicherheitsabstand verringern soll (140)

F10) Il pannello integrativo raffigurato indica di proseguire con le luci accese
F10) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass man mit Licht weiterfahren soll (140)
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F11) Il pannello integrativo raffigurato indica che bisogna suonare il clacson ogni qualvolta si sorpassa un 
autocarro
F11) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass man immer hupen muss, wenn man einen Lastkraftwagen 
überholt (140)

F12) Il pannello integrativo raffigurato segnala la possibilità di poter essere trainati
F12) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Möglichkeit an, abgeschleppt zu werden (140)

V04) In presenza del segnale raffigurato il conducente deve moderare la velocità per la possibile presenza di 
autocarri in lento movimento
V04) Beim abgebildeten Verkehrszeichen muss der Fahrer die Geschwindigkeit herabsetzen, weil er 
möglicherweise auf langsam fahrende Lastkraftwagen treffen kann

Numero ministeriale: 10020

V01) Il pannello integrativo raffigurato indica che il veicolo lasciato in sosta può essere portato via dal 
carro-attrezzi
V01) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass das geparkte Fahrzeug mit einem Abschleppwagen entfernt 
werden kann (141)

V04) Il pannello integrativo raffigurato indica una zona di divieto di sosta con rimozione del veicolo
V04) Die dargestellte Zusatztafel zeigt einen Bereich mit Parkverbot und Zwangsabschleppung des Fahrzeugs 
an (141)

F06) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di officine attrezzate per il soccorso stradale
F06) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Gegenwart von Pannendienst-Werkstätten an (141)

F07) Il pannello integrativo raffigurato indica l'imbarco delle autovetture sui treni merce
F07) Die dargestellte Zusatztafel zeigt die Verladung von Personenkraftwagen auf Güterzügen an (141)

F08) Il pannello integrativo raffigurato indica un'officina meccanica attrezzata per il cambio d'olio
F08) Die dargestellte Zusatztafel zeigt eine für den Ölwechsel ausgerüstete Werkstätte an (141)

F09) Il pannello integrativo raffigurato indica che possono sostare i veicoli per il soccorso stradale
F09) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass Pannendienst-Fahrzeuge parken dürfen (141)

F10) Il pannello integrativo raffigurato indica che dopo tre ore il veicolo lasciato in sosta viene rimosso o 
bloccato
F10) Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass das geparkte Fahrzeug nach drei Stunden entfernt oder 
festgehalten wird (141)

F11) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada chiusa per incidente
F11) Die dargestellte Zusatztafel zeigt eine wegen Unfall gesperrte Straße an (141)

V02) Il segnale raffigurato indica che il veicolo può essere spostato in una depositeria comunale
V02) Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass das Fahrzeug in einen Lagerplatz der Gemeinde 
gebracht werden kann

V03) In presenza del segnale raffigurato i veicoli al servizio di persone diversamente abili, muniti di apposito 
contrassegno, non possono essere portati nella depositeria comunale, né bloccati con le ganasce
V03) Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, können Fahrzeuge für Menschen mit Behinderung, die mit 
einem eigens vorgesehenen Kennzeichen versehen sind, weder in einen Lagerplatz der Gemeinde gebracht 
noch mit Radkrallen festgehalten werden

V05) Il segnale raffigurato prevede lo spostamento del veicolo o il suo blocco tramite ganasce
V05) Das abgebildete Verkehrszeichen sieht die Entfernung des Fahrzeugs oder seine Sperre mittels 
Radkrallen vor

Numero ministeriale: 10021

V01) Il pannello integrativo in figura, posto in alto sulla carreggiata insieme ad un segnale indicante una località, 
segnala la corsia da prendere per raggiungere detta località
V01) Die zusammen mit einer Ortstafel oberhalb der Fahrbahn angebrachte abgebildete Zusatztafel zeigt an, 
welche Fahrspur zu befahren ist, um in die besagte Ortschaft zu gelangen

V02) Il pannello integrativo in figura, posto in alto sulla carreggiata insieme ad un segnale, specifica a quale 
corsia si riferisce il segnale
V02) Die zusammen mit einem Verkehrszeichen oberhalb der Fahrbahn angebrachte abgebildete Zusatztafel 
zeigt an, auf welche Fahrspur sich das Zeichen bezieht

V03) Il pannello integrativo in figura indica che il segnale posto sopra vale per la sola corsia indicata dalla freccia
V03) Die abgebildete Zusatztafel zeigt an, dass das darüber angebrachte Zeichen nur für die vom Pfeil 
angegebene Fahrspur gilt

F04) Il pannello integrativo in figura è posto per indicare la fermata degli autobus
F04) Die abgebildete Zusatztafel zeigt die Bushaltestellen an

F05) Il pannello integrativo in figura indica che hanno la precedenza i veicoli che vengono di fronte
F05) Die abgebildete Zusatztafel zeigt an, dass die entgegenkommenden Fahrzeuge Vorfahrt haben

F06) Il pannello integrativo in figura indica la fine di una prescrizione
F06) Die abgebildete Zusatztafel hebt eine Vorschrift auf

F07) Il pannello integrativo in figura indica la fine del segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ
F07) Die abgebildete Zusatztafel zeigt das Ende der GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG an
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Numero ministeriale: 10022

tornante

3 tornanti

A

B

V01) Il pannello integrativo in figura (A) indica la vicinanza di una o più curve strette
V01) Die in der Abbildung (A) dargestellte Zusatztafel weist auf eine oder mehrere enge Kurven hin

V02) La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura indica la vicinanza di una o più curve 
strette
V02) Die Gegenwart einer der beiden abgebildeten Zusatztafeln weist auf eine oder mehrere enge Kurven hin

V03) Il pannello integrativo in figura (B) indica la vicinanza di una o più curve particolarmente pericolose
V03) Die abgebildete Zusatztafel (B) weist auf eine oder mehrere besonders gefährliche Kurven hin

V04) La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura indica la vicinanza di una o più curve 
particolarmente pericolose
V04) Die Gegenwart einer der beiden abgebildeten Zusatztafeln weist auf eine oder mehrere besonders 
gefährliche Kurven hin

V05) Il pannello integrativo in figura (A) può indicare uno o più tornanti
V05) Die in der Abbildung (A) dargestellte Zusatztafel kann auf eine oder mehrere Kehren hinweisen

V06) La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura può indicare uno o più tornanti
V06) Die Gegenwart einer der beiden abgebildeten Zusatztafeln kann auf eine oder mehrere Kehren hinweisen

V07) Il pannello integrativo in figura (B) si può trovare sotto il segnale di CURVA o DOPPIA CURVA
V07) Die in der Abbildung (B) dargestellte Zusatztafel kann man unter dem Zeichen KURVE oder 
DOPPELKURVE antreffen

F08) Il pannello integrativo di figura B indica il numero di corsie di cui è composta la strada
F08) Die in der Abbildung B dargestellte Zusatztafel zeigt die Anzahl der Fahrspuren an, aus denen die Straße 
gebildet ist

F09) Il pannello integrativo di figura B indica quanti veicoli contemporaneamente possono percorrere la 
curva
F09) Die in der Abbildung B dargestellte Zusatztafel zeigt an, wie viele Fahrzeuge gleichzeitig die Kurve 
befahren können

F10) Il pannello integrativo di figura B indica quanti chilometri mancano per poter trovare un cavalcavia 
che consente di invertire il senso di marcia
F10) Die in der Abbildung B dargestellte Zusatztafel zeigt an, nach wie vielen Kilometern sich eine Überführung 
befindet, wo man wenden kann

F11) Il pannello integrativo di figura B indica il numero degli svincoli autostradali
F11) Die in der Abbildung B dargestellte Zusatztafel zeigt die Anzahl der Autobahnanschlussstellen an

F12) La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura indica l'incrocio con una strada dalla quale 
si immettono autocarri provenienti da una discarica
F12) Die Gegenwart einer der beiden abgebildeten Zusatztafeln weist auf eine Kreuzung mit einer Straße hin, 
aus welcher die aus einer Deponie kommenden Lastkraftwagen einfahren

Numero ministeriale: 10023

lun - ven
21 4,  - ,00 00

V01) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale DIVIETO DI SOSTA, indica che la sosta è vietata 
solo in determinate ore dei giorni indicati
V01) Die abgebildete Zusatztafel unter dem Zeichen PARKVERBOT zeigt an, dass das Parken nur zu 
bestimmten Zeiten an den angegebenen Tagen verboten ist

V02) Il pannello integrativo in figura è posto nei tratti di strada dove vengono effettuate operazioni di pulizia delle 
strade con autospazzatrici
V02) Die abgebildete Zusatztafel steht an Straßenabschnitten, wo die Straßenreinigung mit 
Straßenreinigungsmaschinen durchgeführt wird

V03) Il pannello integrativo in figura indica i giorni e le ore in cui si effettuano operazioni di pulizia della strada 
con autospazzatrici
V03) Die abgebildete Zusatztafel zeigt die Tage und die Uhrzeiten an, an denen die Straßenreinigung mit 
Straßenreinigungsmaschinen durchgeführt wird

V04) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale DIVIETO DI SOSTA, indica che la sosta è vietata 
solo in alcune ore dei giorni indicati
V04) Die abgebildete Zusatztafel unter dem Zeichen PARKVERBOT zeigt an, dass das Parken nur zu 
bestimmten Zeiten an den angegebenen Tagen verboten ist

F05) Il pannello integrativo in figura indica l'orario per il deposito della spazzatura
F05) Die abgebildete Zusatztafel zeigt die Zeiten für die Müllablagerung an

F06) Il pannello integrativo in figura indica i giorni di apertura degli autolavaggi
F06) Die abgebildete Zusatztafel zeigt die Tage an, an welchen die Autowaschanlagen geöffnet sind

F07) Il pannello integrativo in figura obbliga a dare la precedenza agli autocarri
F07) Die abgebildete Zusatztafel schreibt vor, den Lastkraftwagen Vorfahrt zu gewähren

F08) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale DIVIETO DI SOSTA, indica che non possono sostare 
i veicoli rappresentati
F08) Die abgebildete Zusatztafel unter dem Zeichen PARKVERBOT zeigt an, dass die dargestellten Fahrzeuge 
nicht parken dürfen
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Numero ministeriale: 10024

B

C

V01) I pannelli integrativi in figura vengono posti sotto i segnali di diritto di precedenza
V01) Die abgebildeten Zusatztafeln werden unter den Verkehrszeichen angebracht, die ein Vorfahrtsrecht 
anzeigen

V02) I pannelli integrativi in figura indicano una intersezione, distinguendo la strada principale dalle strade 
secondarie
V02) Die abgebildeten Zusatztafeln zeigen eine Kreuzung an und unterscheiden zwischen Haupt- und 
Nebenstraßen

V03) I pannelli integrativi in figura posti in vicinanza di una intersezione, indicano l'andamento della strada 
principale
V03) Die abgebildeten Zusatztafeln in der Nähe einer Kreuzung zeigen den Verlauf der Hauptstraße an

V04) I pannelli integrativi in figura possono trovarsi sotto il segnale INTERSEZIONE CON DIRITTO DI 
PRECEDENZA
V04) Die abgebildeten Zusatztafeln können unter dem Zeichen KREUZUNG MIT VORFAHRTSRECHT 
angebracht sein

F05) I pannelli in figura (B) e (C) indicano una curva pericolosa
F05) Die in der Abbildung (B) und (C) dargestellten Tafeln zeigen eine gefährliche Kurve an

F06) I pannelli integrativi in figura indicano come lasciare il veicolo in sosta
F06) Die abgebildeten Zusatztafeln zeigen an, wie das Fahrzeug zu parken ist

F07) I pannelli integrativi in figura vengono posti anche sulle autostrade
F07) Die abgebildeten Zusatztafeln werden auch auf Autobahnen aufgestellt

F08) I pannelli integrativi in figura indicano strade senza uscita
F08) Die abgebildeten Zusatztafeln zeigen Sackgassen an

F09) I pannelli integrativi in figura indicano la presenza di sottopassaggi
F09) Die abgebildeten Zusatztafeln zeigen Unterführungen an

F10) I pannelli integrativi in figura indicano che le strade che si incrociano sono momentaneamente interrotte
F10) Die abgebildeten Zusatztafeln zeigen an, dass die Straßen, die man kreuzt, momentan unterbrochen sind

Numero ministeriale: 10025

eccetto

V01) Il segnale in figura consente l'accesso solo agli autobus
V01) Das in der Abbildung dargestellte Zeichen erlaubt nur Autobussen die Zufahrt

V02) Il segnale in figura permette di transitare solo agli autobus
V02) Das in der Abbildung dargestellte Zeichen erlaubt nur Autobussen die Durchfahrt (927)

F06) Il segnale in figura vieta l'accesso agli autobus
F06) Das in der Abbildung dargestellte Zeichen verbietet Autobussen die Zufahrt

F07) Il segnale in figura vieta il transito agli autobus
F07) Das in der Abbildung dargestellte Zeichen verbietet Autobussen die Durchfahrt (927)

eccetto

V03) Il segnale in figura indica che possono parcheggiare tutti i veicoli tranne gli autobus
V03) Das in der Abbildung dargestellte Zeichen zeigt an, dass alle Fahrzeuge außer Autobussen geparkt 
werden dürfen

V04) Il pannello integrativo in figura può essere abbinato ad un segnale di obbligo
V04) Die abgebildete Zusatztafel kann zusammen mit einem Gebotszeichen vorkommen (127)

V05) Il pannello integrativo in figura può essere abbinato ad un segnale di divieto
V05) Die abgebildete Zusatztafel kann zusammen mit einem Verbotszeichen vorkommen (127)

F08) Il pannello integrativo in figura può trovarsi da solo
F08) Die abgebildete Zusatztafel kann alleine vorkommen (127)

F09) Il pannello integrativo in figura vale solo per gli autobus urbani
F09) Die abgebildete Zusatztafel gilt nur für Stadtbusse (127)
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11. Limiti di velocità; pericolo e intralcio alla circolazione; 
comportamenti ai passaggi a livello
Numero ministeriale: 11001

V01) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo
V01) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit den Eigenschaften des Fahrzeugs anpassen

V02) Il conducente deve regolare la velocità in relazione allo stato del veicolo
V02) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit dem Zustand des Fahrzeugs anpassen

V03) Il conducente deve regolare la velocità in relazione al carico del veicolo
V03) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit der Ladung des Fahrzeugs anpassen

V04) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche della strada
V04) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit den Eigenschaften der Straße anpassen

V05) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle condizioni della strada
V05) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit dem Zustand der Straße anpassen

V06) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle condizioni del traffico
V06) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit den Verkehrsbedingungen anpassen

V07) Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire pericolo di danno alle cose
V07) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit so anpassen, dass keine Gefahr für die Sicherheit der Sachen besteht

V08) Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per le persone
V08) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit so anpassen, dass keine Gefahr für die Sicherheit der Personen besteht

V09) Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire disordine per la circolazione
V09) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit so anpassen, dass der Verkehr nicht gestört wird

V10) Il conducente deve regolare la velocità entro i limiti massimi consentiti
V10) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit innerhalb der zugelassenen Begrenzungen anpassen

V11) Il conducente deve regolare la velocità in modo da rispettare le limitazioni imposte
V11) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit so anpassen, dass die vorgeschriebenen Begrenzungen eingehalten werden

V12) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche
V12) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen anpassen

F13) Il conducente deve regolare la velocità tenendo conto esclusivamente dei limiti massimi
F13) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit anpassen, indem er nur auf die zugelassene Höchstgeschwindigkeit achtet

F14) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla propria abilità alla guida
F14) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit den eigenen Fahrfähigkeiten anpassen

F15) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla marca dei pneumatici
F15) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit je nach Reifenmarke anpassen

F16) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla distanza del luogo da raggiungere
F16) Der Fahrer muss die Geschwindigkeit je nach Entfernung des Zielortes anpassen

Numero ministeriale: 11002

V01) Il conducente deve sempre mantenere il controllo del veicolo
V01) Der Fahrer muss immer die Kontrolle über das Fahrzeug bewahren

V02) Il conducente deve sempre essere in grado di arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza
V02) Der Fahrer muss immer in der Lage sein, das Fahrzeug gefahrlos zum Stehen zu bringen

V03) Il conducente deve poter arrestare il veicolo nel campo di visibilità e in condizioni di sicurezza
V03) Der Fahrer muss das Fahrzeug in Sichtweite und gefahrlos zum Stehen bringen können

V04) E' obbligatorio regolare la velocità nelle curve
V04) In den Kurven ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

V05) E' obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata
V05) Auf Straßenabschnitten mit eingeschränkter Sicht ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

V06) E' obbligatorio regolare la velocità in prossimità delle intersezioni
V06) In der Nähe von Kreuzungen ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

V07) E' obbligatorio regolare la velocità in prossimità delle scuole
V07) In der Nähe von Schulen ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

V08) E' obbligatorio regolare la velocità in prossimità di luoghi frequentati dai bambini
V08) An den von Kindern besuchten Orten ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

V09) E' obbligatorio regolare la velocità nelle forti discese
V09) Auf steilen Gefällen ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

V10) E' obbligatorio regolare la velocità nei passaggi stretti
V10) In schmalen Durchfahrten ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

V11) E' obbligatorio regolare la velocità nei passaggi ingombrati
V11) In versperrten Durchfahrten ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

V12) E' obbligatorio regolare la velocità nelle ore notturne
V12) Während der Nachtstunden ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

V13) E' obbligatorio regolare la velocità nell'attraversamento di abitati
V13) Beim Durchfahren von Ortschaften ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen
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V14) E' obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada fiancheggiati da edifici
V14) Auf von Gebäuden gesäumten Straßenabschnitten ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

V15) E' obbligatorio ridurre la velocità quando sia difficoltoso l'incrocio con altri veicoli
V15) Man muss langsamer fahren, wenn das Kreuzen anderer Fahrzeuge erschwert ist

V16) E' obbligatorio regolare la velocità in caso di nebbia o foschia
V16) Bei Nebel oder Dunst ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

V17) E' obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada coperti da neve
V17) Auf schneebedeckten Straßenabschnitten ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

V18) E' obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada coperti da ghiaccio
V18) Auf Straßenabschnitten mit Glatteis ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

F19) E' obbligatorio ridurre la velocità su strada a senso unico
F19) Auf Einbahnstraßen muss man langsamer fahren

F20) E' obbligatorio ridurre la velocità fuori dai centri abitati
F20) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften muss man langsamer fahren

F21) E' obbligatorio ridurre la velocità nelle strade provinciali
F21) Auf Landesstraßen muss man langsamer fahren

F22) E' obbligatorio regolare la velocità nelle ore diurne ma non in quelle notturne
F22) Tagsüber, jedoch nicht bei Nacht, ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

F23) E' obbligatorio regolare la velocità nei rettilinei e non in curva
F23) Auf Geraden, jedoch nicht in den Kurven, ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

F24) E' obbligatorio ridurre la velocità nelle strade in salita
F24) Auf Steigungen muss man langsamer fahren

F25) E' obbligatorio ridurre la velocità in presenza di qualunque segnale stradale
F25) In Gegenwart irgendeines Verkehrszeichens muss man langsamer fahren

F26) E' obbligatorio ridurre la velocità solo in presenza degli agenti del traffico
F26) Nur in Gegenwart von Verkehrsbeamten muss man langsamer fahren

F27) E' obbligatorio regolare la velocità sulle strade a doppio senso
F27) Auf Gegenverkehrsstraßen ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen

F28) E' obbligatorio regolare la velocità sulle strade extraurbane secondarie, ma non in quelle principali
F28) Auf zweitrangigen Freilandstraßen, nicht jedoch auf erstrangigen Freilandstraßen, ist es Pflicht, die Geschwindigkeit 
anzupassen

F29) E' obbligatorio ridurre la velocità solo se l'autovettura è scarica
F29) Man muss nur dann langsamer fahren, wenn ein Personenkraftwagen nicht beladen ist

F30) E' obbligatorio ridurre la velocità in prossimità degli autovelox
F30) In der Nähe von Radarfallen muss man langsamer fahren

Numero ministeriale: 11003

V01) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli
V01) Man muss langsamer fahren und bei Bedarf anhalten, wenn das Kreuzen anderer Fahrzeuge erschwert ist

V02) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali
V02) In der Nähe von Fußgängerübergängen muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten

V03) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando i pedoni, che sono sul percorso, tardano a scansarsi
V03) Wenn die Fußgänger auf der Fahrbahn nicht rasch zur Seite treten, muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten

V04) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando i pedoni, che sono sul percorso, danno segni d'incertezza
V04) Man muss langsamer fahren und bei Bedarf anhalten, wenn die Fußgänger auf der Fahrbahn Zeichen von Unsicherheit 
geben

V05) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando gli animali che si trovano sulla strada danno segni di 
spavento
V05) Man muss langsamer fahren und bei Bedarf anhalten, wenn die Tiere auf der Straße erschreckt wurden

V06) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando si rimane abbagliati
V06) Man muss langsamer fahren und bei Bedarf anhalten, wenn man geblendet wird

F07) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in corrispondenza dei passi carrabili
F07) An Grundstückseinfahrten muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten

F08) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in prossimità delle fermate degli autobus
F08) In der Nähe von Bushaltestellen muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten

F09) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi ogni volta che si percorre un cavalcavia
F09) Jedes Mal, wenn man eine Überführung befährt, muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten

F10) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in prossimità degli autovelox
F10) In der Nähe von Radarfallen muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten

F11) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in corrispondenza di qualunque segnale stradale
F11) Bei allen Verkehrszeichen muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten

F12) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi all'uscita dei centri abitati
F12) Bei der Ausfahrt aus geschlossenen Ortschaften muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten

Numero ministeriale: 11004

V01) Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h
V01) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen beträgt auf Autobahnen gewöhnlich 130 km/h
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V02) Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle strade extraurbane principali è ordinariamente di 110 km/h
V02) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen beträgt auf erstrangigen Freilandstraßen gewöhnlich 110 km/h

V03) Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h
V03) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen beträgt auf zweitrangigen Freilandstraßen 90 km/h

V04) Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati è ordinariamente di 50 km/h
V04) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen beträgt in geschlossenen Ortschaften gewöhnlich 50 km/h

V05) Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h
V05) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Kraftwagen bis 3,5 Tonnen beträgt auf Autobahnen gewöhnlich 130 km/h

V06) Il limite massimo di velocità per un autocarro fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h
V06) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Lastkraftwagen bis 3,5 Tonnen beträgt auf erstrangigen Freilandstraßen 110 km/h

V07) Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h
V07) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Kraftwagen bis 3,5 Tonnen beträgt auf zweitrangigen Freilandstraßen 90 km/h

V08) Il limite massimo di velocità per un motociclo nei centri abitati, è ordinariamente di 50 km/h
V08) Die Höchstgeschwindigkeit für ein Kraftrad beträgt in geschlossenen Ortschaften gewöhnlich 50 km/h

V09) Il limite massimo di velocità per un'autovettura, in presenza di apposito segnale in tratti di autostrade con particolari 
caratteristiche, è di 150 km/h
V09) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen beträgt in Gegenwart des eigens vorgesehenen Verkehrszeichens 
auf Autobahnabschnitten mit besonderen Eigenschaften 150 km/h

V10) Il limite massimo di velocità per un'autovettura in presenza di segnali su una strada urbana con particolari 
caratteristiche è di 70 km/h
V10) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen beträgt in Gegenwart von Verkehrszeichen auf einer Ortsstraße mit 
besonderen Eigenschaften 70Km/h

V11) Il limite massimo di velocità per un'autovettura in caso di precipitazioni atmosferiche sulle autostrade è di 110 km/h
V11) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen beträgt bei Niederschlag auf Autobahnen 110 km/h

V12) Il limite massimo di velocità per un'autovettura in caso di precipitazioni atmosferiche su strade extraurbane 
principali è di 90 km/h
V12) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen beträgt bei Niederschlag auf erstrangigen Freilandstraßen 90 km/h

V13) Il limite massimo di velocità per i ciclomotori è di 45 km/h
V13) Die Höchstgeschwindigkeit für Kleinkrafträder beträgt 45 km/h

V14) Il limite massimo di velocità per i quadricicli non leggeri, fuori dai centri urbani, è di 80 km/h
V14) Die Höchstgeschwindigkeit für vierrädrige Kraftfahrzeuge, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten, beträgt außerhalb der 
geschlossenen Ortschaften 80 km/h

F15) Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una qualsiasi autostrada è di 150 km/h
F15) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen beträgt auf einer gewöhnlichen Autobahn 150 km/h

F16) Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una strada extraurbana principale è di 90 km/h
F16) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen beträgt auf einer erstrangigen Freilandstraße 90 km/h

F17) Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una strada extraurbana secondaria è di 70 km/h
F17) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen beträgt auf einer zweitrangigen Freilandstraße 70 km/h

F18) Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati è sempre di 70 km/h
F18) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen in geschlossenen Ortschaften beträgt immer 70 km/h

F19) Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati è sempre di 50 km/h
F19) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen in geschlossenen Ortschaften beträgt immer 50 km/h

F20) Il limite massimo di velocità dei quadricicli fuori dai centri abitati è di 70 km/h
F20) Die Höchstgeschwindigkeit für vierrädrige Kraftfahrzeuge beträgt außerhalb der geschlossenen Ortschaften 70 km/h

F21) Il limite massimo di velocità degli autocarri nei centri abitati è di 40 km/h
F21) Die Höchstgeschwindigkeit für Lastkraftwagen beträgt in geschlossenen Ortschaften 40 km/h

F22) Il limite massimo di velocità per un autocarro di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate sulle autostrade è di 120 
km/h
F22) Die Höchstgeschwindigkeit für Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen beträgt auf Autobahnen 120 km/h

F23) Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane principali è di 80 km/h
F23) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Kraftwagen bis 3,5 Tonnen beträgt auf erstrangigen Freilandstraßen 80 km/h

F24) Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate nei centri abitati è di 40 km/h
F24) Die Höchstgeschwindigkeit für einen Kraftwagen bis 3,5 Tonnen beträgt in geschlossenen Ortschaften 40 km/h

F25) Il limite massimo di velocità per qualsiasi veicolo nei centri abitati è di 60 km/h
F25) Die Höchstgeschwindigkeit für alle Fahrzeuge beträgt in geschlossenen Ortschaften 60 km/h

F26) Il limite massimo di velocità per una macchina agricola con pneumatici è di 50 km/h
F26) Die Höchstgeschwindigkeit für eine bereifte landwirtschaftliche Maschine beträgt 50 km/h

F27) Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice gommata è di 50 km/h
F27) Die Höchstgeschwindigkeit für eine bereifte Arbeitsmaschine beträgt 50 km/h

V28) Il limite massimo di velocità per una macchina agricola gommata è di 40 km/h
V28) Die Höchstgeschwindigkeit für eine bereifte landwirtschaftliche Maschine beträgt 40 km/h

V29) Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice gommata è di 40 km/h
V29) Die Höchstgeschwindigkeit für eine bereifte Arbeitsmaschine beträgt 40 km/h
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Numero ministeriale: 11005

V01) Il limite di velocità sulle autostrade per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è di 100 km/h
V01) Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen beträgt für diejenigen, die den Führerschein seit weniger als 3 Jahren 
erlangt haben, 100 km/h

V02) Il limite di velocità sulle strade extraurbane principali per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è di 90 
km/h
V02) Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt für diejenigen, die den Führerschein seit weniger 
als 3 Jahren erlangt haben, 90 km/h

V03) Viaggiare ad alta velocità incide sul consumo di carburante e sull'inquinamento ambientale
V03) Das Fahren mit hoher Geschwindigkeit wirkt sich auf den Kraftstoffverbrauch und auf die Umweltverschmutzung aus

V04) Brusche variazioni di velocità comportano maggior consumo di carburante
V04) Plötzliche Geschwindigkeitsveränderungen bedeuten einen höheren Kraftstoffverbrauch

V05) La velocità in curva incide sulla tenuta di strada del veicolo
V05) Die Geschwindigkeit in der Kurve wirkt sich auf die Straßenlage des Fahrzeugs aus

V06) L'eccessiva velocità in curva può determinare il ribaltamento del veicolo
V06) Eine überhöhte Geschwindigkeit in der Kurve kann das Überschlagen des Fahrzeugs zur Folge haben

F07) I tratti di strada in curva debbono essere percorsi con il pedale della frizione abbassato
F07) Die Straßenabschnitte in der Kurve müssen mit durchgedrücktem Kupplungspedal befahren werden

F08) Il limite di velocità sulle autostrade per coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni è di 110 km/h
F08) Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen beträgt für diejenigen, die den Führerschein seit weniger als 3 Jahren 
erlangt haben, 110 km/h

F09) Il limite di velocità sulle strade extraurbane principali per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è di 110 
km/h
F09) Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt für diejenigen, die den Führerschein seit weniger 
als 3 Jahren erlangt haben, 110 km/h

Numero ministeriale: 11006

V01) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h per le autovetture con carrello appendice
V01) Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhängekarren gewöhnlich 130 km/h

V02) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 80 km/h per le autovetture con rimorchio
V02) Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhänger 80 km/h

V03) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h per i motocicli
V03) Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen beträgt für Krafträder gewöhnlich 130 km/h

V04) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h per autocaravan di massa complessiva 
fino a 3,5 tonnellate
V04) Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen beträgt für Campingfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen 
gewöhnlich 130 km/h

V05) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 80 km/h per l'autovettura che traina un caravan
V05) Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen beträgt für einen Personenkraftwagen, der einen Wohnanhänger zieht, 80 km/h

V06) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è ordinariamente di 110 km/h per i motocicli
V06) Die Höchstgeschwindigkeit auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt für Krafträder gewöhnlich 110 km/h

V07) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h per autovetture con carrello appendice
V07) Die Höchstgeschwindigkeit auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhängekarren 110 km/h

V08) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 70 km/h per autovetture con rimorchio per trasporto 
imbarcazioni
V08) Die Höchstgeschwindigkeit auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhänger für die 
Beförderung von Booten 70 km/h

V09) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per i motocicli
V09) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Krafträder 90 km/h

V10) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per autovettura che traina un caravan 
con massa complessiva di 900 chilogrammi.
V10) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen, welche einen Wohnanhänger 
mit einem Gesamtgewicht von 900 Kilogramm ziehen, 70 km/h

F11) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 130 km/h per le autovetture con rimorchio
F11) Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhänger 130 km/h

F12) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 90 km/h per i motocicli
F12) Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen beträgt für Krafträder 90 km/h

F13) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 90 km/h per autocaravan
F13) Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen beträgt für Campingfahrzeuge 90 km/h

F14) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 70 km/h per autovettura che traina un caravan
F14) Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen beträgt für Personenkraftwagen, die einen Wohnanhänger ziehen, 70 km/h

F15) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 120 km/h per autovettura con carrello appendice in caso di pioggia
F15) Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhängekarren bei Regen 120 km/h

F16) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane principali è di 100 km/h per i motocicli
F16) Die Höchstgeschwindigkeit auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt für Krafträder 100 km/h
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F17) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 80 km/h per autovetture con rimorchio per trasporto di 
imbarcazioni
F17) Die Höchstgeschwindigkeit auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhänger für die 
Beförderung von Booten 80 km/h

F18) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per i motocicli
F18) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Krafträder 70 km/h

Numero ministeriale: 11007

V01) La velocità dei veicoli deve essere regolata in modo da non causare intralcio alla circolazione
V01) Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge muss so angepasst werden, dass der Verkehr nicht behindert wird

V02) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi negli incroci, per far passare i veicoli cui spetti la precedenza
V02) An Kreuzungen muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten, um die Fahrzeuge vorbeifahren zu lassen, die Vorfahrt 
haben

F03) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi da mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora dopo il sorgere del sole
F03) Ab einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis zu einer halben Stunde nach Sonnenaufgang muss man langsamer fahren 
und bei Bedarf anhalten

F04) Si è tenuti a regolare la velocità in funzione del tipo di alimentazione del motore
F04) Die Geschwindigkeit ist je nach Art des Kraftstoffes, mit welchem das Fahrzeug betrieben wird, anzupassen

F05) Si è tenuti a regolare la velocità in funzione della velocità dei veicoli che seguono
F05) Die Geschwindigkeit ist der Geschwindigkeit der nachfolgenden Fahrzeuge anzupassen

F06) Si è tenuti a regolare la velocità in funzione del tipo di cambio di velocità
F06) Die Geschwindigkeit ist der Getriebeart anzupassen

Numero ministeriale: 11008

V01) La velocità deve essere moderata nei tratti di strada a visuale non libera
V01) Die Geschwindigkeit muss auf Straßenabschnitten mit eingeschränkter Sicht herabgesetzt werden

V02) Si deve tenere una velocità che non costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione
V02) Man muss eine Geschwindigkeit halten, die keine Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellt

V03) Si deve tenere una velocità che consenta di intervenire con sicurezza in caso di imprevisti
V03) Man muss eine Geschwindigkeit halten, die es erlaubt, im Bedarfsfall in aller Sicherheit einzugreifen

V04) Si deve tenere una velocità adeguata alle proprie condizioni psicofisiche
V04) Man muss eine Geschwindigkeit halten, die dem eigenen psychophysischen Stand angemessen ist

V05) E' obbligo del conducente regolare la velocità in relazione al carico del veicolo
V05) Der Fahrer hat die Pflicht, die Geschwindigkeit der Ladung des Fahrzeugs anzupassen

F06) Si deve tenere una velocità regolata in funzione del tempo che abbiamo a disposizione
F06) Man muss eine Geschwindigkeit halten, die sich nach der zur Verfügung stehenden Fahrzeit richtet

F07) La velocità deve essere moderata fuori dai centri abitati
F07) Die Geschwindigkeit muss außerhalb der geschlossenen Ortschaften herabgesetzt werden

Numero ministeriale: 11009

V01) In presenza di apposito segnale, il limite massimo di velocità consentito può essere di 150 km/h su tratti di autostrade con 
particolari caratteristiche
V01) In Gegenwart des eigens vorgesehenen Verkehrszeichens kann die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 
Autobahnabschnitten mit besonderen Eigenschaften 150 km/h betragen

V02) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito è di 130 km/h sulle autostrade
V02) Wenn nichts anderes angezeigt ist, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen 130 km/h

V03) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito è di 50 km/h nei centri abitati
V03) Wenn nichts anderes angezeigt ist, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften 50 km/h

V04) Salvo diversa segnalazione, per i ciclomotori il limite massimo di velocità consentito è di 45 km/h
V04) Wenn nichts anderes angezeigt ist, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Kleinkrafträder 45 km/h

V05) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito per macchine agricole e macchine operatrici con 
pneumatici è di 40 km/h
V05) Wenn nichts anderes angezeigt ist, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für bereifte Arbeitsmaschinen und 
landwirtschaftliche Maschinen 40 km/h

V06) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito sulle autostrade è di 110 km/h in caso di pioggia
V06) Wenn nichts anderes angezeigt ist, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen bei Regen 110 km/h

V07) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito su strade extraurbane principali è di 90 km/h in caso di 
grandine
V07) Wenn nichts anderes angezeigt ist, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf erstrangigen Freilandstraßen bei Hagel 
90 km/h

V08) In presenza di appositi segnali, il limite massimo di velocità consentito nei centri abitati su strade con particolari caratteristiche 
è di 70 km/h
V08) In Gegenwart der eigens vorgesehenen Verkehrszeichen kann die zulässige Höchstgeschwindigkeit in geschlossenen 
Ortschaften auf Straßen mit besonderen Eigenschaften 70 km/h betragen

V09) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h
V09) Wenn nichts anderes angezeigt ist, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf erstrangigen Freilandstraßen 110 km/h

F10) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito sulle strade urbane è di 80 km/h
F10) Wenn nichts anderes angezeigt ist, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Ortsstraßen 80 km/h
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F11) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito per i quadricicli non leggeri è di 70 km/h.
F11) Wenn nichts anderes angezeigt ist, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für vierrädrige Fahrzeuge, die nicht als 
Leichtfahrzeuge gelten, 70 km/h

F12) Il limite massimo di velocità consentito su qualsiasi autostrada è di 150 km/h
F12) Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf allen Autobahnen beträgt 150 km/h

Numero ministeriale: 11010

V01) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 110 km/h per le autovetture
V01) Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Personenkraftwagen 110 km/h

V02) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 70 km/h per autovettura che traina caravan da 900 
chilogrammi
V02) Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen, der einen Wohnanhänger 
mit einem Gewicht von 900 Kilogramm zieht, 70 km/h

V03) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 110 km/h per autoveicoli fino a 3,5 t
V03) Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Kraftwagen bis zu 3,5 Tonnen 110 km/h

V04) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 70 km/h per autotreni
V04) Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Lastzüge 70 km/h

F05) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per autocarri di massa complessiva fino a 3,5 t
F05) Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht bis zu 3,5 
Tonnen 100 km/h

F06) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per autocaravan di massa complessiva fino a 3,5 t
F06) Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Campingfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 
Tonnen 100 km/h

F07) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 80 km/h per autovetture con rimorchio leggero
F07) Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Personenkraftwagen mit leichtem Anhänger 80 km/h

F08) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per motocicli
F08) Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Krafträder 100 km/h

F09) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per le autovetture con carrello appendice
F09) Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Personenkraftwagen mit Anhängekarren 100 km/h

Numero ministeriale: 11011

V01) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per motocicli
V01) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Krafträder 90 km/h

V02) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per autovetture con carrello appendice
V02) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhängekarren 90 km/h

V03) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per autovetture con rimorchio per trasporto di 
imbarcazioni o simili
V03) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhänger für die 
Beförderung von Booten oder dergleichen 70 km/h

V04) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per autocaravan di massa complessiva fino a 3,5 t
V04) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Campingfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis zu 
3,5 Tonnen 90 km/h

V05) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per autocarri di massa complessiva fino a 3,5 t
V05) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht bis zu 3,5 
Tonnen 90 km/h

V06) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per autotreni
V06) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Lastzüge 70 km/h

F07) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per i ciclomotori
F07) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Kleinkrafträder 70 km/h

F08) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per i quadricicli non leggeri
F08) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für vierrädrige Fahrzeuge, die nicht als Leichtfahrzeuge 
gelten, 90 km/h

F09) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 80 km/h per motocicli
F09) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Krafträder 80 km/h

F10) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 100 km/h per le autovetture
F10) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen 100 km/h

F11) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 80 km/h per autovettura che traina caravan da 750 
chilogrammi
F11) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen, die einen Wohnanhänger mit 
einem Gewicht von 750 Kilogramm ziehen, 80 km/h

F12) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 100 km/h per autoveicoli fino a 3,5 tonnellate
F12) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Kraftwagen bis zu 3,5 Tonnen 100 km/h

F13) Su strade extraurbane secondarie il limite massimo di velocità è di 80 km/h per autovetture con carrello appendice
F13) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhängekarren 80 km/h
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Numero ministeriale: 11012
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V01) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati sulla parte posteriore di alcune categorie di veicoli
V01) Die in der Abbildung gezeigten Plaketten werden an der Rückseite von bestimmten Fahrzeugklassen 
angebracht

V02) I contrassegni rappresentati in figura indicano le velocità massime consentite al veicolo sul quale sono 
applicati
V02) Die in der Abbildung gezeigten Plaketten zeigen die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten für das Fahrzeug 
an, an welchem sie angebracht sind

V03) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati ad alcuni autobus
V03) Die in der Abbildung gezeigten Plaketten werden an einigen Autobussen angebracht

F06) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati su autocarri di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate
F06) Die in der Abbildung gezeigten Plaketten werden an Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht bis zu 3,5 
Tonnen angebracht

F07) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati su autocaravan di massa totale fino a 3,5 tonnellate
F07) Die in der Abbildung gezeigten Plaketten werden an Campingfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht bis zu 
3,5 Tonnen angebracht

F08) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati sui motocicli di cilindrata superiore a 150 cm3
F08) Die in der Abbildung gezeigten Plaketten werden an Krafträdern mit einem Hubraum über 150 cm3 
angebracht

V04) La velocità deve essere diminuita in caso di traffico misto (presenza di veicoli lenti e veloci o di animali e pedoni che 
occupano la strada)
V04) Die Geschwindigkeit muss bei gemischtem Verkehr (Anwesenheit von langsamen und schnellen Fahrzeugen oder bei Tieren 
und Fußgängern auf der Straße) herabgesetzt werden

V05) Si deve regolare la velocità in base alle condizioni del fondo stradale (presenza di buche, sconnessioni, fogliame bagnato.)
V05) Die Geschwindigkeit muss entsprechend dem Zustand des Straßenbelags angepasst werden (Anwesenheit von Löchern, 
Unebenheiten, nassem Laub)

Numero ministeriale: 11013

V01) La velocità deve essere particolarmente moderata in prossimità di un incrocio
V01) Die Geschwindigkeit muss in der Nähe einer Kreuzung besonders herabgesetzt werden

V02) La velocità deve essere particolarmente moderata nelle strettoie
V02) Die Geschwindigkeit muss an Verengungen besonders herabgesetzt werden

V03) La velocità deve essere particolarmente moderata quando risulta difficoltoso l'incrocio con altri veicoli
V03) Die Geschwindigkeit muss besonders herabgesetzt werden, wenn das Kreuzen anderer Fahrzeuge erschwert ist

V04) La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada in cui manca la visibilità (curve, dossi)
V04) Die Geschwindigkeit muss auf Straßenabschnitten mit eingeschränkter Sicht (Kurven, Kuppen) besonders herabgesetzt 
werden

V05) La velocità deve essere particolarmente moderata quando, in mancanza di marciapiedi, i pedoni occupano la carreggiata
V05) Die Geschwindigkeit muss besonders herabgesetzt werden, wenn Fußgänger auf der Straße gehen, weil kein Gehsteig 
vorhanden ist

V06) Si deve diminuire la velocità quando la strada è viscida, a causa di acqua, neve, ghiaccio, foglie o fango
V06) Die Geschwindigkeit muss herabgesetzt werden, wenn die Straße durch Wasser, Schnee, Glatteis, Laub oder Schlamm 
rutschig ist

F07) La velocità deve essere particolarmente moderata subito dopo il tramonto del sole
F07) Die Geschwindigkeit muss unmittelbar nach Sonnenuntergang besonders herabgesetzt werden

F08) La velocità deve essere particolarmente moderata subito dopo un incrocio
F08) Die Geschwindigkeit muss unmittelbar nach einer Kreuzung besonders herabgesetzt werden

F09) Si deve regolare la velocità in base alla fretta del conducente
F09) Die Geschwindigkeit muss der Eile des Fahrers angepasst werden

F10) Si deve tenere una velocità adeguata solo alle nostre condizioni di salute
F10) Die Geschwindigkeit muss nur unserem Gesundheitszustand angepasst werden

F11) Si deve tenere una velocità sempre superiore a 30 km/h
F11) Man muss immer eine Geschwindigkeit über 30 km/h halten

F12) Si deve diminuire la velocità quando si è seguiti da un autobus di linea
F12) Man muss die Geschwindigkeit herabsetzen, wenn man von einem Linienbus gefolgt wird

Numero ministeriale: 11014

V01) Si deve regolare la velocità in base allo stato di manutenzione e pulizia della strada
V01) Man muss die Geschwindigkeit dem Instandhaltungszustand und der Sauberkeit der Straße anpassen

V02) La velocità deve essere diminuita in caso di forte vento laterale
V02) Die Geschwindigkeit muss bei starkem Seitenwind herabgesetzt werden

V03) La velocità va diminuita in caso di abbagliamento dovuto al sole
V03) Die Geschwindigkeit muss bei Blendung durch Sonne herabgesetzt werden

V04) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in caso di nebbia fitta, con visibilità inferiore a 100 m, possono essere 
imposti limiti massimi temporanei di velocità, non superiori a 50 km/h
V04) Auf Autobahnen und auf erstrangigen Freilandstraßen können bei dichtem Nebel mit Sicht unter 100 m vorübergehende 
Geschwindigkeitsbegrenzungen von maximal 50 km/h auferlegt werden

F05) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 100 km/h
F05) Wenn nichts anderes angezeigt ist, beträgt die Höchstgeschwindigkeit auf erstrangigen Freilandstraßen 100 km/h
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F06) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità nei centri abitati è di 60 km/h, valido fino ad un chilometro dopo 
l'uscita del paese
F06) Wenn nichts anderes angezeigt ist, beträgt die Höchstgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften 60 km/h, wobei diese 
Begrenzung bis zu einem Kilometer nach der Ortsausfahrt gilt

F07) Si deve diminuire la velocità ogni qualvolta si incontra un segnale stradale di indicazione
F07) Man muss die Geschwindigkeit jedes Mal herabsetzen, wenn man auf ein Hinweiszeichen trifft

Numero ministeriale: 11015

V01) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità è di 80 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di 
cavalli
V01) Auf Autobahnen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Personenkraftwagen, die einen Anhänger für die Beförderung von 
Pferden ziehen, 80 km/h

V02) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per 
il trasporto di motocicli
V02) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen, die einen Anhänger für die 
Beförderung von Krafträdern ziehen, 70 km/h

V03) Si deve, in particolare, regolare la velocità in presenza di lavori in corso
V03) Insbesondere in Gegenwart von Straßenarbeiten muss man die Geschwindigkeit anpassen

V04) Si deve, in particolare, regolare la velocità se si incontra sulla strada il segnale di veicolo fermo (triangolo mobile di pericolo)
V04) Insbesondere wenn man auf der Straße auf das Warndreieck trifft, muss man die Geschwindigkeit anpassen

V05) Quando si viaggia per file parallele, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra
V05) Wenn man in parallelen Reihen fährt, ist es möglich, dass man in der rechten Fahrspur mit einer höheren Geschwindigkeit 
fährt als in der linken

V06) Lungo le corsie di canalizzazione, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra
V06) In den Einreihungsspuren, ist es möglich, dass man in der rechten Fahrspur mit einer höheren Geschwindigkeit fährt als in 
der linken

V07) Quando il traffico risulta canalizzato, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di 
sinistra
V07) Wenn der Verkehr in den Einreihungsspuren verläuft, ist es möglich, dass man in der rechten Fahrspur mit einer höheren 
Geschwindigkeit fährt als in der linken

F08) Sulle autostrade a quattro corsie è consentito viaggiare fino a 170 km/h
F08) Auf vierspurigen Autobahnen darf man mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 km/h fahren

F09) Sulle autostrade è consentito superare, nelle ore notturne, la velocità di 130 km/h, purché si usino i proiettori a luce 
abbagliante
F09) Auf Autobahnen darf man während der Nachtstunden die Geschwindigkeit von 130 km/h überschreiten, sofern mit 
Aufblendlicht gefahren wird

F10) In autostrada, nella corsia riservata al sorpasso, non è consentito superare la velocità di 110 km/h
F10) Auf der Autobahn darf man in der zum Überholen bestimmten Fahrspur die Geschwindigkeit von 110 km/h nicht überschreiten

F11) Nelle autostrade, il limite massimo di velocità è di 150 km/h nelle ore diurne e di 130 km/h in quelle notturne
F11) Auf Autobahnen beträgt die Höchstgeschwindigkeit bei Tag 150 km/h und bei Nacht 130 km/h

F12) Sulle strade extraurbane principali, che abbiano particolari caratteristiche costruttive e di sicurezza, è possibile che il limite 
massimo di velocità sia di 130 km/h
F12) Auf erstrangigen Freilandstraßen, die besondere konstruktive Merkmale und Sicherheitseigenschaften aufweisen, ist es 
möglich, dass die Höchstgeschwindigkeit 130 km/h beträgt

F13) Sulle strade extraurbane principali è consentito superare la velocità di 110 km/h, ma solo nei tratti di strada in discesa
F13) Auf erstrangigen Freilandstraßen darf man die Geschwindigkeit von 110 km/h überschreiten, aber nur in abfallenden 
Straßenabschnitten

F14) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per 
il trasporto di gommoni o alianti
F14) Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen, die einen Anhänger für die 
Beförderung von Schlauchbooten oder Segelflugzeugen ziehen, 90 km/h

F15) Sulle strade extraurbane secondarie il limite massimo di velocità per le macchine agricole e le macchine operatrici è di 70 
km/h, se hanno in funzione il dispositivo a luce gialla lampeggiante
F15) Auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für landwirtschaftliche Maschinen und 
Arbeitsmaschinen 70 km/h, wenn sie mit dem gelben Warnblinklicht versehen sind

Numero ministeriale: 11016

V01) Se si attraversa ad alta velocità un incrocio avendo diritto di precedenza, in caso di incidente, non può escludersi un concorso 
di colpa
V01) Wenn man eine Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit überquert, in der man Vorfahrt hat, kann bei einem Unfall ein 
Mitverschulden nicht ausgeschlossen werden

V02) I limiti massimi di velocità vigenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane non sono identici in tutti gli stati d'Europa
V02) Die auf Autobahnen und auf Freilandstraßen geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen sind nicht in allen Staaten Europas 
identisch

F03) Se si attraversa un incrocio a forte velocità avendo il diritto di precedenza, in caso di incidente si è completamente privi di 
responsabilità
F03) Wenn man eine Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit überquert, in der man Vorfahrt hat, trägt man bei einem Unfall keinerlei 
Verantwortung

F04) Se si attraversa ad alta velocità un incrocio in cui si ha precedenza, in caso di incidente la responsabilità sarà solo del 
conducente del veicolo proveniente dalla strada senza diritto di precedenza
F04) Wenn man eine Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit überquert, in der man Vorfahrt hat, liegt die Verantwortung bei einem 
Unfall nur beim Fahrer des Fahrzeugs, das aus der Straße ohne Vorfahrtsrecht gekommen ist
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F05) Se si attraversa un incrocio con diritto di precedenza, non si ha alcun obbligo di rallentare
F05) Wenn man eine Kreuzung überquert, in der man Vorfahrt hat, hat man keinerlei Pflicht, langsamer zu fahren

F06) Se si attraversa ad alta velocità un incrocio con precedenza, in caso di incidente la responsabilità sarà del conducente del 
veicolo che ha impegnato per primo l'incrocio
F06) Wenn man eine Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit überquert, in der man Vorfahrt hat, liegt die Verantwortung bei einem 
Unfall beim Fahrer des Fahrzeugs, das als Erstes die Kreuzung besetzt hat

Numero ministeriale: 11017

V01) In caso di arresto forzato di un veicolo sui binari di un passaggio a livello, bisogna spostarlo, spingendolo quanto prima fuori 
dai binari
V01) Beim unfreiwilligen Stillstand eines Fahrzeugs auf den Gleisen an einem Bahnübergang muss man das Fahrzeug entfernen, 
indem man es so schnell wie möglich von den Gleisen wegschiebt

V02) In caso di arresto forzato di un veicolo sui binari di un passaggio a livello, se non è possibile spostarlo subito dai binari, 
bisogna far scendere immediatamente tutte le persone che si trovano a bordo, e avvisare la stazione ferroviaria
V02) Beim unfreiwilligen Stillstand eines Fahrzeugs auf den Gleisen an einem Bahnübergang muss man, wenn es nicht möglich ist, 
das Fahrzeug sofort von den Gleisen zu entfernen, unverzüglich alle Personen aussteigen lassen, die sich an Bord befinden, und 
den Bahnhof verständigen

V03) In caso di arresto forzato del veicolo sui binari ferroviari di un passaggio a livello, bisogna fare in modo che i 
conducenti dei veicoli su rotaie siano avvisati in tempo utile del pericolo
V03) Beim unfreiwilligen Stillstand eines Fahrzeugs auf den Schienen eines Bahnüberganges muss man dafür sorgen, dass die 
Führer der Schienenfahrzeuge rechtzeitig vor der Gefahr gewarnt werden

V04) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, diventa difficoltoso muovere lo sterzo se il veicolo è 
dotato di servosterzo
V04) Wenn man eine lange Abfahrt im Leerlauf und mit abgestelltem Motor hinabfährt, wird es schwierig, die Lenkung zu betätigen, 
wenn das Fahrzeug mit einer Servolenkung versehen ist

V05) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, diventa difficoltoso frenare se il veicolo è dotato di 
servofreno
V05) Wenn man eine lange Abfahrt im Leerlauf und mit abgestelltem Motor hinabfährt, wird es schwierig, zu bremsen, wenn das 
Fahrzeug mit einer Servobremse versehen ist

V06) Nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, aumenta il rischio di 
provocare incidenti
V06) Wenn man bei Fahrzeugen mit Servobremse eine lange Abfahrt im Leerlauf und mit abgestelltem Motor hinabfährt, steigt das 
Risiko, einen Unfall zu verursachen

V07) Nei veicoli dotati di servosterzo, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, diventa difficoltoso 
girare rapidamente lo sterzo per schivare un ostacolo
V07) Wenn man bei Fahrzeugen mit Servolenkung eine lange Abfahrt im Leerlauf und mit abgestelltem Motor hinabfährt, wird es 
schwierig, das Lenkrad schnell herumzudrehen, um einem Hindernis auszuweichen

V08) Nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, aumenta 
pericolosamente lo spazio di frenatura
V08) Wenn man bei Fahrzeugen mit Servobremse eine lange Abfahrt im Leerlauf und mit abgestelltem Motor hinabfährt, steigt der 
Bremsweg gefährlich an

V09) Nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, diventa sempre più 
difficoltoso arrestare il veicolo
V09) Wenn man bei Fahrzeugen mit Servobremse eine lange Abfahrt im Leerlauf und mit abgestelltem Motor hinabfährt, wird es 
immer schwieriger, das Fahrzeug zum Stehen zu bringen

F10) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, si ha un sovraccarico di corrente elettrica
F10) Wenn man eine lange Abfahrt im Leerlauf und mit abgestelltem Motor hinabfährt, entsteht eine Stromüberladung

F11) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, si può avere un'anomalia al differenziale
F11) Wenn man eine lange Abfahrt im Leerlauf und mit abgestelltem Motor hinabfährt, kann ein Defekt am Differenzialgetriebe 
auftreten

F12) Per una maggiore sicurezza, è conveniente percorrere le lunghe discese con il cambio in folle e a motore spento, 
risparmiando così anche carburante
F12) Zwecks höherer Sicherheit ist es angebracht, lange Abfahrten im Leerlauf und mit abgestelltem Motor hinabzufahren, 
wodurch man auch Kraftstoff spart

F13) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, conviene estrarre la chiave di accensione del 
veicolo
F13) Wenn man eine lange Abfahrt im Leerlauf und mit abgestelltem Motor hinabfährt, ist es angebracht, den Zündschlüssel des 
Fahrzeugs herauszunehmen

F14) Nei veicoli dotati di servofreno a depressione, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, si 
ottiene la stessa forza frenante che si ha con il motore acceso
F14) Wenn man bei Fahrzeugen mit Vakuumservobremse eine lange Abfahrt im Leerlauf und mit abgestelltem Motor hinabfährt, 
erzielt man dieselbe Bremskraft wie bei laufendem Motor

Numero ministeriale: 11018

V01) Nel caso in cui, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere 
cominciano a chiudersi, occorre mantenere la calma e sgomberare in qualunque modo la sede ferroviaria
V01) Falls man an einem Bahnübergang mit dem Fahrzeug noch auf den Gleisen steht, wenn die Schranken sich zu schließen 
beginnen, muss man Ruhe bewahren und den Gleisbereich wie auch immer freimachen

V02) Nel caso in cui, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere 
cominciano a chiudersi, occorre sgomberare in qualunque modo la sede ferroviaria, se necessario anche sfondando le 
barriere
V02) Falls man an einem Bahnübergang mit dem Fahrzeug noch auf den Gleisen steht, wenn die Schranken sich zu schließen 
beginnen, muss man den Gleisbereich wie auch immer freimachen, gegebenenfalls auch indem man gegen die Schranken fährt 
und sie durchbricht
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V03) Nel caso in cui, per un guasto al veicolo, si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a livello, occorre 
adoperarsi per rimuovere il veicolo al più presto, ad esempio facendosi trainare da altri utenti
V03) Falls man aufgrund eines Schadens am Fahrzeug im Gleisbereich eines Bahnüberganges liegen bleibt, muss man dafür 
sorgen, das Fahrzeug schnellstens zu entfernen, beispielsweise indem man sich von anderen Verkehrsteilnehmern abschleppen 
lässt

V04) Nel caso in cui, per un guasto alla propria autovettura, si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a 
livello, occorre adoperarsi per rimuovere il veicolo al più presto, ad esempio facendosi aiutare da altri utenti a spingere il 
veicolo fuori dalla linea ferroviaria
V04) Falls man aufgrund eines Schadens am Personenkraftwagen im Gleisbereich eines Bahnüberganges liegen bleibt, muss man 
dafür sorgen, das Fahrzeug schnellstens zu entfernen, beispielsweise indem man es mit der Hilfe anderer Verkehrsteilnehmer aus 
dem Fahrbereich der Eisenbahn schiebt

V05) Ai passaggi a livello occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità, per evitare situazioni di pericolo che 
comportino il danneggiamento delle attrezzature
V05) An Bahnübergängen muss man größte Vorsicht walten lassen und die Geschwindigkeit herabsetzen, um Gefahrensituationen 
zu vermeiden, welche zu einer Beschädigung der Anlagen führen könnten

V06) Ai passaggi a livello occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità, per evitare situazioni di pericolo che 
comportino la collisione con le barriere del passaggio stesso
V06) An Bahnübergängen muss man größte Vorsicht walten lassen und die Geschwindigkeit herabsetzen, um Gefahrensituationen 
zu vermeiden, welche zu einem Aufprall auf die Schranken führen könnten

V07) Attraversare un passaggio a livello senza rispettare tutte le norme previste, può mettere in pericolo l'incolumità di 
molte persone che viaggino su un treno in transito
V07) Das Überqueren eines Bahnüberganges ohne alle vorgesehenen Vorschriften zu beachten kann die Unversehrtheit 
zahlreicher Personen gefährden, die sich in dem fahrenden Zug befinden

V08) Attraversare un passaggio a livello con manovra azzardata per guadagnare tempo, può essere un pericolo per molti 
individui, oltre che per il conducente
V08) Das Überqueren eines Bahnüberganges mit gewagtem Fahrstil, um Zeit zu gewinnen, kann nicht nur für den Fahrer selbst, 
sondern auch für viele weitere Personen eine Gefahr darstellen

V09) Nel caso in cui un veicolo rimanga fermo tra le barriere chiuse del passaggio a livello occorre adoperarsi in ogni 
modo per presegnalare il pericolo a eventuali treni in transito
V09) Falls ein Fahrzeug zwischen den geschlossenen Schranken eines Bahnüberganges eingesperrt bleibt, muss man alles 
Mögliche tun, um etwaige verkehrende Züge auf die Gefahr hinzuweisen

F10) Nel caso in cui, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere 
cominciano a chiudersi, occorre scendere e abbandonare rapidamente il veicolo per mettersi in salvo
F10) Falls man an einem Bahnübergang mit dem Fahrzeug noch auf den Gleisen steht, wenn die Schranken sich zu schließen 
beginnen, muss man aussteigen und das Fahrzeug rasch verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen

F11) Nel caso in cui, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere 
cominciano a chiudersi, se si sta trainando un rimorchio occorre sganciarlo rapidamente e abbandonarlo sui binari per 
salvare almeno la motrice
F11) Falls man an einem Bahnübergang mit dem Fahrzeug noch auf den Gleisen steht, wenn die Schranken sich zu schließen 
beginnen, muss man, falls man einen Anhänger zieht, diesen rasch abhängen und auf den Schienen zurücklassen, um zumindest 
das Zugfahrzeug zu retten

F12) Nel caso in cui, per un guasto al veicolo, si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a livello, occorre 
scaricare rapidamente il veicolo per salvare almeno il carico
F12) Falls man aufgrund eines Schadens am Fahrzeug im Gleisbereich eines Bahnüberganges liegen bleibt, muss man das 
Fahrzeug rasch entladen, um zumindest die Ladung zu retten

F13) Nel caso in cui, per un guasto alla propria autovettura, si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a 
livello, occorre svuotare rapidamente il serbatoio per evitare incendi in caso di collisione col treno
F13) Falls man aufgrund eines Schadens am Personenkraftwagen im Gleisbereich eines Bahnüberganges liegen bleibt, muss man 
den Tank rasch entleeren, um im Falle eines Zusammenpralls mit dem Zug Brände zu vermeiden

F14) I passaggi a livello vanno affrontati a velocità molto elevata per evitare di rimanere bloccati sulla linea ferroviaria
F14) Bahnübergänge müssen mit sehr hoher Geschwindigkeit überquert werden, damit man nicht auf dem Fahrbereich der 
Eisenbahn liegen bleibt

F15) I passaggi a livello vanno affrontati a velocità molto elevata per essere in grado di sfondare le barriere se non si è in 
grado di fermarsi per tempo a barriere abbassate
F15) Bahnübergänge müssen mit sehr hoher Geschwindigkeit überquert werden, damit es gelingt, die Schranken zu durchbrechen, 
falls man nicht in der Lage sein sollte, bei heruntergefahrenen Schranken rechtzeitig anzuhalten

F16) Attraversare un passaggio a livello senza rispettare tutte le norme previste, comporta esclusivamente una lieve 
sanzione amministrativa in quanto non comporta reali pericoli per gli altri utenti
F16) Das Überqueren eines Bahnüberganges ohne Beachtung aller vorgesehenen Vorschriften zieht ausschließlich eine geringe 
Verwaltungsstrafe nach sich, da es keine wahren Gefahren für die anderen Verkehrsteilnehmer birgt

F17) Attraversare un passaggio a livello con manovra azzardata per guadagnare tempo, può essere pericoloso solo nelle 
ore notturne
F17) Das Überqueren eines Bahnüberganges mit gewagtem Fahrstil, um Zeit zu gewinnen, kann nur während der Nachtstunden 
gefährlich sein

F18) Nel caso in cui un veicolo rimanga fermo tra le barriere chiuse del passaggio a livello, unico obbligo del conducente 
è quello di spegnere il motore e invitare eventuali passeggeri a scendere dal veicolo
F18) Falls ein Fahrzeug zwischen den geschlossenen Schranken eines Bahnüberganges eingesperrt bleibt, besteht die einzige 
Pflicht des Fahrers darin, den Motor abzustellen und etwaige Fahrgäste aufzufordern, aus dem Fahrzeug zu steigen

F19) Nel caso in cui un veicolo rimanga fermo tra le barriere chiuse del passaggio a livello occorre allontanarsi di almeno 
cento metri il prima possibile
F19) Falls ein Fahrzeug zwischen den geschlossenen Schranken eines Bahnüberganges eingesperrt bleibt, muss man sich so 
schnell wie möglich mindestens hundert Meter entfernen
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F20) In caso di tamponamento tra veicoli in corrispondenza di un passaggio a livello, non si devono spostare i veicoli dai 
binari qualora vi siano stati feriti
F20) Bei einem Auffahrunfall zwischen Fahrzeugen an einem Bahnübergang müssen die Fahrzeuge nicht von den Gleisen entfernt 
werden, falls es Verletzte gegeben hat

Numero ministeriale: 11019

V01) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna diminuire subito la velocità
V01) Wenn man in einer geschlossenen Ortschaft einen Ball auf die Fahrbahn rollen sieht, muss man sofort die Geschwindigkeit 
herabsetzen

V02) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare per potersi fermare, se necessario
V02) Wenn man in einer geschlossenen Ortschaft einen Ball auf die Fahrbahn rollen sieht, muss man langsamer fahren, um bei 
Bedarf anhalten zu können

V03) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna prevedere anche il possibile attraversamento 
della strada da parte di un bambino
V03) Wenn man in einer geschlossenen Ortschaft einen Ball auf die Fahrbahn rollen sieht, muss man davon ausgehen, dass 
möglicherweise auch ein Kind die Straße überquert

V04) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare progressivamente, per evitare di 
essere tamponati dal veicolo che segue
V04) Wenn man in einer geschlossenen Ortschaft einen Ball auf die Fahrbahn rollen sieht, muss man allmählich langsamer fahren, 
um zu vermeiden, vom nachfolgenden Fahrzeug angefahren zu werden

F05) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna sterzare bruscamente
F05) Wenn man in einer geschlossenen Ortschaft einen Ball auf die Fahrbahn rollen sieht, muss man abrupt steuern

F06) In una strada a doppio senso di circolazione, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna scansarlo, anche 
invadendo la corsia opposta
F06) Wenn man auf einer Gegenverkehrsstraße einen Ball auf die Fahrbahn rollen sieht, muss man diesem ausweichen, auch 
wenn man dazu auf die entgegengesetzte Fahrspur gelangt

F07) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, non occorre rallentare, per evitare di essere tamponati 
dal veicolo che segue
F07) Wenn man in einer geschlossenen Ortschaft einen Ball auf die Fahrbahn rollen sieht, braucht man nicht langsamer zu fahren, 
damit man vom nachfolgenden Fahrzeug nicht angefahren wird

F08) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna azionare immediatamente la segnalazione 
luminosa di pericolo
F08) Wenn man in einer geschlossenen Ortschaft einen Ball auf die Fahrbahn rollen sieht, muss man sofort die Warnblinkanlage 
betätigen

Numero ministeriale: 11020

V01) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, può essere pericoloso, per la 
possibile apertura imprudente delle portiere
V01) Sehr nah an einem geparkten Wagen vorbeizufahren, in welchem sich noch Personen befinden, kann gefährlich sein, weil die 
Türen unvorsichtig geöffnet werden könnten

V02) Può essere pericoloso circolare troppo vicino alle auto parcheggiate, perché potrebbero impedire la vista di un 
disabile in carrozzella o di un pedone che spinge un passeggino per bambini, che sono in procinto di attraversare
V02) Es kann gefährlich sein, zu nah an geparkten Wagen vorbeizufahren, weil diese die Sicht auf einen behinderten Menschen in 
einem Rollstuhl oder auf einen Fußgänger, der einen Kinderwagen schiebt, behindern könnten, die dabei sind, zu überqueren

F03) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, non rappresenta un grave 
pericolo se avviene a bassa velocità
F03) Sehr nah an einem geparkten Wagen vorbeizufahren, in welchem sich noch Personen befinden, ist nicht besonders 
gefährlich, wenn man es mit niedriger Geschwindigkeit tut

F04) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, è pericoloso solo se una delle 
portiere risulta già aperta
F04) Sehr nah an einem geparkten Wagen vorbeizufahren, in welchem sich noch Personen befinden, ist nur dann gefährlich, wenn 
eine der Türen bereits geöffnet ist

F05) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, è pericoloso solo se il 
conducente ed alcuni passeggeri sono già scesi
F05) Sehr nah an einem geparkten Wagen vorbeizufahren, in welchem sich noch Personen befinden, ist nur dann gefährlich, wenn 
der Fahrer und einige Fahrgäste bereits ausgestiegen sind

F06) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, può essere pericoloso, solo se 
si viaggia ad alta velocità
F06) Sehr nah an einem geparkten Wagen vorbeizufahren, in welchem sich noch Personen befinden, kann nur dann gefährlich 
sein, wenn man mit hoher Geschwindigkeit fährt
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12. Distanza di sicurezza
Numero ministeriale: 12001

V01) Il rispetto della distanza di sicurezza evita la collisione con il veicolo che precede
V01) Die Einhaltung des Sicherheitsabstandes verhindert den Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Fahrzeug

V02) Il conducente deve valutare la distanza di sicurezza anche sulla base della velocità del veicolo di cui è alla guida
V02) Der Fahrer muss den Sicherheitsabstand auch auf der Grundlage der Geschwindigkeit des Fahrzeugs abwägen, das er fährt

V03) Il conducente deve commisurare la distanza di sicurezza anche in base alla propria prontezza di riflessi
V03) Der Fahrer muss den Sicherheitsabstand auch auf der Grundlage seiner Reaktionsschnelligkeit bestimmen

V04) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni del traffico
V04) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss auch auf der Grundlage der Verkehrslage bestimmt werden

V05) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'andamento planoaltimetrico della strada
V05) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss auch auf der Grundlage des lage- und höhenmäßigen Verlaufs der Straße 
bestimmt werden

V06) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni atmosferiche
V06) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss auch auf der Grundlage der Witterungsverhältnisse bestimmt werden

V07) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base al tipo di veicolo di cui si è alla guida
V07) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss auch auf der Grundlage des Fahrzeugtyps bestimmt werden, an dessen Steuer 
man sich befindet

V08) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base allo stato di efficienza del veicolo
V08) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss auch auf der Grundlage der Funktionstüchtigkeit des Fahrzeugs bestimmt 
werden

V09) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'entità del carico
V09) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss auch auf der Grundlage der Ladung bestimmt werden

V10) Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di 20 metri
V10) Der von einer Schneeräummaschine im Einsatz einzuhaltende Sicherheitsabstand beträgt 20 Meter

V11) Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spanditrice di sale in azione è di 20 metri
V11) Der von einer Salzstreumaschine im Einsatz einzuhaltende Sicherheitsabstand beträgt 20 Meter

V12) Il conducente deve valutare la distanza di sicurezza con riferimento anche alla velocità del veicolo che lo precede
V12) Der Fahrer muss den Sicherheitsabstand auch auf der Grundlage der Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs 
abwägen

V13) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'efficienza dei freni
V13) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss auch auf der Grundlage der Funktionstüchtigkeit der Bremsen bestimmt werden

V14) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla condizione dei pneumatici
V14) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss auch auf der Grundlage des Reifenzustandes bestimmt werden

V15) Su strada extraurbana a una corsia per senso di marcia, la distanza fra veicoli adibiti al trasporto di merci di massa 
complessiva superiore a 3,5 tonnellate, cui sia stato imposto il divieto di sorpasso, deve essere di almeno 100 metri
V15) Auf Freilandstraßen mit einer Fahrspur pro Fahrtrichtung muss der Abstand zwischen Güterfahrzeugen mit Gesamtgewicht 
über 3,5 Tonnen, die dem Überholverbot unterliegen, mindestens 100 Meter betragen

F16) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base al tipo di alimentazione del motore
F16) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss auch auf der Grundlage des Kraftstoffes bestimmt werden, mit dem das 
Fahrzeug betrieben wird

F17) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla cilindrata del veicolo
F17) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss auch auf der Grundlage des Hubraums des Fahrzeugs bestimmt werden

F18) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla potenza del motore
F18) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss auch auf der Grundlage der Leistung des Motors bestimmt werden

F19) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'ampiezza della carreggiata
F19) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss auch auf der Grundlage der Breite der Fahrbahn bestimmt werden

F20) Il conducente deve stabilire il valore della distanza di sicurezza anche in base alla larghezza del veicolo di cui è alla 
guida
F20) Der Fahrer muss das Ausmaß des Sicherheitsabstandes auch auf der Grundlage der Breite des Fahrzeugs bestimmen, an 
dessen Steuer er sitzt

F21) Il conducente ha l'obbligo di controllare che il veicolo che lo segue rispetti la distanza di sicurezza
F21) Der Fahrer hat die Pflicht, zu prüfen, ob das ihm folgende Fahrzeug den Sicherheitsabstand einhält

F22) Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di 10 metri
F22) Der von einer Schneeräummaschine im Einsatz einzuhaltende Sicherheitsabstand beträgt 10 Meter

F23) Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spanditrice di sale in azione è di 15 metri
F23) Der von einer Salzstreumaschine im Einsatz einzuhaltende Sicherheitsabstand beträgt 15 Meter

F24) La distanza fra autotreni, in presenza di segnali di divieto di sorpasso fra di loro, deve essere pari ad almeno 10 
metri
F24) Der Abstand zwischen Lastzügen in Gegenwart von Verkehrszeichen, die das Verbot anzeigen, sich gegenseitig zu 
überholen, muss mindestens 10 Meter betragen

F25) Sulle strade extraurbane, il valore della distanza di sicurezza è sempre pari a 70 metri
F25) Auf Freilandstraßen beträgt das Ausmaß des Sicherheitsabstandes immer 70 Meter
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F26) Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello della distanza di frenatura
F26) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss mindestens jenem des Bremsweges entsprechen

F27) Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello della distanza di visibilità
F27) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss mindestens jenem der Sichtweite entsprechen

F28) La distanza di sicurezza non deve essere rispettata a velocità di marcia inferiori ai 50 km/h
F28) Der Sicherheitsabstand braucht nicht eingehalten zu werden, wenn man mit einer Geschwindigkeit unter 50 km/h fährt

F29) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla marcia innestata
F29) Das Ausmaß des Sicherheitsabstandes muss auch auf der Grundlage des eingelegten Ganges bestimmt werden

Numero ministeriale: 12002

V01) La distanza di sicurezza è commisurata anche alle condizioni psicofisiche del conducente
V01) Der Sicherheitsabstand hängt auch vom psychophysischen Zustand des Fahrers ab

V02) La distanza di sicurezza va rispettata per non tamponare il veicolo che ci precede
V02) Der Sicherheitsabstand ist einzuhalten, um das Auffahren auf das vorausfahrende Fahrzeug zu vermeiden

F03) La distanza di sicurezza deve essere determinata in relazione alla larghezza del veicolo che precede
F03) Der Sicherheitsabstand muss auf der Grundlage der Breite des vorausfahrenden Fahrzeugs bestimmt werden

F04) La distanza di sicurezza è commisurata anche al numero di corsie della strada
F04) Der Sicherheitsabstand hängt auch von der Anzahl der Fahrspuren der Straße ab

F05) La distanza di sicurezza è commisurata anche alla presenza del servosterzo
F05) Der Sicherheitsabstand hängt auch vom Vorhandensein einer Servolenkung ab

F06) La distanza di sicurezza è commisurata anche al tipo di veicolo che segue
F06) Der Sicherheitsabstand hängt auch von der Art des nachfolgenden Fahrzeugs ab

F07) La distanza di sicurezza è commisurata anche al limite di velocità riportato sul retro del veicolo che ci precede
F07) Der Sicherheitsabstand hängt auch von der auf der Rückseite des vorausfahrenden Fahrzeugs angegebenen 
Geschwindigkeitsbegrenzung ab

F08) La distanza di sicurezza è una distanza fissa
F08) Der Sicherheitsabstand ist eine feste Größe

F09) La distanza di sicurezza si deve rispettare al di sopra di una certa velocità
F09) Der Sicherheitsabstand muss oberhalb einer bestimmten Geschwindigkeit eingehalten werden

Numero ministeriale: 12003

V01) La distanza di sicurezza è commisurata anche all'aderenza degli pneumatici
V01) Der Sicherheitsabstand hängt auch von der Haftung der Reifen ab

V02) La distanza di sicurezza dipende dallo spazio percorso nel tempo di reazione
V02) Der Sicherheitsabstand hängt von der während der Reaktionszeit zurückgelegten Strecke ab

F03) La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri nelle forti discese
F03) Der Sicherheitsabstand muss auf steilem Gefälle mindestens 100 Meter betragen

F04) La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri in caso di nevicata in atto
F04) Der Sicherheitsabstand muss bei Schneefall mindestens 100 Meter betragen

F05) La distanza di sicurezza dipende dall'efficienza del freno di stazionamento
F05) Der Sicherheitsabstand hängt von der Funktionstüchtigkeit der Feststellbremse ab

F06) La distanza di sicurezza deve essere maggiore se si percorre la corsia d'emergenza
F06) Der Sicherheitsabstand muss höher sein, wenn man auf der Notspur fährt

F07) La distanza di sicurezza deve essere uguale allo spazio di frenatura aumentato di 20 metri
F07) Der Sicherheitsabstand muss dem Bremsweg plus 20 Meter entsprechen

Numero ministeriale: 12004

V01) Lo spazio percorso nel tempo di reazione è quello percorso dal momento della percezione di una situazione di pericolo a 
quello di inizio della frenata
V01) Die während der Reaktionszeit zurückgelegte Strecke entspricht der Strecke, die man zwischen dem Augenblick zurücklegt, 
in welchem man die Gefahr erkennt, und dem Augenblick, in welchem man zu bremsen beginnt

V02) La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare il tamponamento
V02) Der Sicherheitsabstand muss eingehalten werden, um Auffahrunfälle zu vermeiden

V03) La distanza di sicurezza può essere maggiore dello spazio percorso nel tempo di reazione
V03) Der Sicherheitsabstand kann höher sein als die während der Reaktionszeit zurückgelegte Strecke

F04) La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare lo scontro frontale
F04) Der Sicherheitsabstand muss eingehalten werden, um Frontalzusammenstöße zu vermeiden

F05) La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare lo scontro laterale
F05) Der Sicherheitsabstand muss eingehalten werden, um Seitenkollisionen zu vermeiden

F06) La distanza di sicurezza può essere inferiore allo spazio percorso nel tempo di reazione
F06) Der Sicherheitsabstand darf geringer sein als die während der Reaktionszeit zurückgelegte Strecke

Numero ministeriale: 12005

V01) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 30 km/h è di circa 9 metri
V01) Bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h beträgt der Mindestsicherheitsabstand etwa 9 Meter

V02) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 50 km/h deve essere di circa 14 metri
V02) Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h muss der Mindestsicherheitsabstand etwa 14 Meter betragen
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V03) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 100 km/h deve essere di circa 28 metri
V03) Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h muss der Mindestsicherheitsabstand etwa 28 Meter betragen

V04) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 150 km/h deve essere di circa 42 metri
V04) Bei einer Geschwindigkeit von 150 km/h muss der Mindestsicherheitsabstand etwa 42 Meter betragen

V05) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 130 km/h deve essere di circa 36 metri
V05) Bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h muss der Mindestsicherheitsabstand etwa 36 Meter betragen

F06) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 30 km/h deve essere di circa 2 metri
F06) Bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h muss der Mindestsicherheitsabstand etwa 2 Meter betragen

F07) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 50 km/h deve essere di circa 5 metri
F07) Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h muss der Mindestsicherheitsabstand etwa 5 Meter betragen

F08) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 100 km/h deve essere di circa 15 metri
F08) Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h muss der Mindestsicherheitsabstand etwa 15 Meter betragen

F09) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 130 km/h deve essere di circa 20 metri
F09) Bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h muss der Mindestsicherheitsabstand etwa 20 Meter betragen

F10) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 150 km/h deve essere di circa 25 metri
F10) Bei einer Geschwindigkeit von 150 km/h muss der Mindestsicherheitsabstand etwa 25 Meter betragen

Numero ministeriale: 12006

V01) La distrazione del conducente può essere causa di incidenti
V01) Eine Ablenkung des Fahrers kann zu Unfällen führen

V02) La distrazione del conducente può essere causata dall'accensione del cellulare
V02) Eine Ablenkung des Fahrers kann durch das Einschalten des Mobiltelefons bedingt sein

V03) La distrazione del conducente può essere causata dalla accensione di una sigaretta
V03) Eine Ablenkung des Fahrers kann durch das Anzünden einer Zigarette bedingt sein

V04) La distrazione del conducente può essere causata dalla ricerca dei comandi della radio o di altri apparecchi elettronici
V04) Eine Ablenkung des Fahrers kann durch die Bedienung des Radios oder anderer Elektronikgeräte bedingt sein

F05) La distrazione del conducente non è determinata dall'uso del "cellulare"
F05) Eine Ablenkung des Fahrers ist nicht durch die Verwendung des Mobiltelefons bedingt

F06) La distrazione del conducente non rappresenta un pericolo se si limita a pochi secondi
F06) Eine Ablenkung des Fahrers stellt keine Gefahr dar, wenn sie nur wenige Sekunden dauert

Numero ministeriale: 12007

V01) In un secondo, si percorrono circa m 14 se si viaggia a 50 km/h
V01) In einer Sekunde legt man etwa 14 m zurück, wenn man mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h fährt

V02) In un secondo, si percorrono circa m 28 se si viaggia a 100 km/h
V02) In einer Sekunde legt man etwa 28 m zurück, wenn man mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h fährt

V03) In un secondo, si percorrono circa m 36 se si viaggia a 130 km/h
V03) In einer Sekunde legt man etwa 36 m zurück, wenn man mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h fährt

V04) In un secondo, si percorrono circa m 42 se si viaggia a 150 km/h
V04) In einer Sekunde legt man etwa 42 m zurück, wenn man mit einer Geschwindigkeit von 150 km/h fährt

F05) In un secondo, si percorrono circa m 20 se si viaggia a 150 km/h
F05) In einer Sekunde legt man etwa 20 m zurück, wenn man mit einer Geschwindigkeit von 150 km/h fährt

F06) In un secondo, si percorrono circa m 4 se si viaggia a 50 km/h
F06) In einer Sekunde legt man etwa 4 m zurück, wenn man mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h fährt

F07) In un secondo, si percorrono circa m 10 se si viaggia a 100 km/h
F07) In einer Sekunde legt man etwa 10 m zurück, wenn man mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h fährt

F08) In un secondo, si percorrono circa m 15 se si viaggia a 130 km/h
F08) In einer Sekunde legt man etwa 15 m zurück, wenn man mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h fährt

Numero ministeriale: 12008

V01) Lo spazio di frenatura è quello percorso dall'inizio della frenata all'arresto del veicolo
V01) Der Bremsweg entspricht der Strecke zwischen dem Beginn der Bremsung und dem Stillstand des Fahrzeugs

V02) Lo spazio di frenatura si quadruplica se la velocità si raddoppia
V02) Der Bremsweg vervierfacht sich, wenn man die Geschwindigkeit verdoppelt

V03) Lo spazio di frenatura diventa nove volte maggiore se la velocità si triplica
V03) Der Bremsweg wird neunmal so hoch, wenn man die Geschwindigkeit verdreifacht

V04) Lo spazio di frenatura diventa sedici volte maggiore se la velocità si quadruplica
V04) Der Bremsweg wird sechzehnmal so hoch, wenn man die Geschwindigkeit vervierfacht

F05) Lo spazio di frenatura è indipendente dalla velocità
F05) Der Bremsweg hängt nicht von der Geschwindigkeit ab

F06) Lo spazio di frenatura si raddoppia se la velocità si raddoppia
F06) Der Bremsweg verdoppelt sich, wenn man die Geschwindigkeit verdoppelt

Numero ministeriale: 12009

V01) Lo spazio di frenatura aumenta se l'aderenza tra pneumatico e asfalto è bassa
V01) Der Bremsweg nimmt zu, wenn die Haftung zwischen dem Reifen und dem Asphalt gering ist
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V02) Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è innevata
V02) Der Bremsweg nimmt zu, wenn die Straße verschneit ist

V03) Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è bagnata
V03) Der Bremsweg nimmt zu, wenn die Straße nass ist

V04) Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è in discesa
V04) Der Bremsweg nimmt zu, wenn die Straße bergab führt

V05) Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in salita
V05) Der Bremsweg verringert sich, wenn die Straße bergauf führt

F06) Lo spazio di frenatura diminuisce Se il conducente ha i riflessi pronti
F06) Der Bremsweg verringert sich, wenn der Fahrer rasch reagiert

F07) Lo spazio di frenatura diminuisce se le ruote si bloccano
F07) Der Bremsweg verringert sich, wenn die Räder blockieren

F08) Lo spazio di frenatura diminuisce sul tratto in discesa di un dosso
F08) Der Bremsweg verringert sich auf dem abfallenden Straßenabschnitt einer Kuppe

F09) Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è in salita
F09) Der Bremsweg nimmt zu, wenn die Straße bergauf führt

F10) Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in discesa
F10) Der Bremsweg verringert sich, wenn die Straße bergab führt

Numero ministeriale: 12010

V01) Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso nel tempo di reazione più quello percorso durante la frenata
V01) Der Anhalteweg entspricht der während der Reaktionszeit und während des Bremsmanövers zurückgelegten Strecke

V02) Lo spazio totale di arresto dipende dalla velocità
V02) Der Anhalteweg hängt von der Geschwindigkeit ab

V03) Lo spazio totale di arresto dipende dall'usura dei pneumatici
V03) Der Anhalteweg hängt von der Abnutzung der Reifen ab

V04) Lo spazio totale di arresto dipende dalle condizioni dell'asfalto
V04) Der Anhalteweg hängt vom Zustand des Asphalts ab

F05) Lo spazio totale di arresto è indipendente dall'usura dei pneumatici
F05) Der Anhalteweg ist unabhängig von der Abnutzung der Reifen

F06) Lo spazio totale di arresto è indipendente dalle condizioni dell'asfalto
F06) Der Anhalteweg ist unabhängig vom Zustand des Asphalts

F07) Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso nel tempo di reazione
F07) Der Anhalteweg entspricht der während der Reaktionszeit zurückgelegten Strecke

F08) Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso durante la frenata
F08) Der Anhalteweg entspricht der während des Bremsmanövers zurückgelegten Strecke

F09) Lo spazio totale di arresto non dipende dalla velocità
F09) Der Anhalteweg hängt nicht von der Geschwindigkeit ab

Numero ministeriale: 12011

V01) Lo spazio totale di arresto aumenta se aumenta la velocità
V01) Der Anhalteweg nimmt zu, wenn die Geschwindigkeit zunimmt

V02) Lo spazio totale di arresto aumenta se la strada è innevata
V02) Der Anhalteweg nimmt zu, wenn die Straße verschneit ist

V03) Lo spazio totale di arresto aumenta se la strada è coperta di fango
V03) Der Anhalteweg nimmt zu, wenn die Straße mit Schlamm bedeckt ist

V04) Lo spazio totale di arresto aumenta se i pneumatici sono usurati
V04) Der Anhalteweg nimmt zu, wenn die Reifen abgenutzt sind

F05) Lo spazio totale di arresto aumenta se i pneumatici non sono usurati
F05) Der Anhalteweg nimmt zu, wenn die Reifen nicht abgenutzt sind

F06) Lo spazio totale di arresto aumenta se diminuisce la velocità
F06) Der Anhalteweg nimmt zu, wenn die Geschwindigkeit abnimmt

F07) Lo spazio totale di arresto aumenta se l'asfalto è ruvido
F07) Der Anhalteweg nimmt zu, wenn der Asphalt rau ist

Numero ministeriale: 12012

V01) Sulla distanza di sicurezza influisce la concentrazione del conducente
V01) Der Sicherheitsabstand wird beeinflusst von der Konzentration des Fahrers

V02) Sulla distanza di sicurezza influisce la velocità a cui si viaggia
V02) Der Sicherheitsabstand wird beeinflusst von der Geschwindigkeit, mit der man fährt

V03) Sulla distanza di sicurezza influisce il carico trasportato dal veicolo
V03) Der Sicherheitsabstand wird beeinflusst von der vom Fahrzeug beförderten Ladung

V04) Sulla distanza di sicurezza influiscono l'aderenza e le condizioni dei pneumatici
V04) Der Sicherheitsabstand wird beeinflusst von der Haftung und vom Zustand der Reifen

V05) Sulla distanza di sicurezza influisce l'efficienza del freno di servizio
V05) Der Sicherheitsabstand wird beeinflusst von der Funktionstüchtigkeit der Betriebsbremse
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F06) Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di corsie della strada
F06) Der Sicherheitsabstand wird beeinflusst von der Anzahl der Fahrspuren der Straße

F07) Sulla distanza di sicurezza influisce la dimensione del veicolo che precede
F07) Der Sicherheitsabstand wird beeinflusst von den Abmessungen des vorausfahrenden Fahrzeugs

F08) Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di marce del cambio di velocità
F08) Der Sicherheitsabstand wird beeinflusst von der Anzahl der Getriebegänge

F09) Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di ruote del veicolo
F09) Der Sicherheitsabstand wird beeinflusst von der Räderanzahl des Fahrzeugs

F10) Sulla distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che precede influisce il tipo di servosterzo utilizzato
F10) Der zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhaltende Sicherheitsabstand ist beeinflusst von der Art der verwendeten 
Servolenkung

Numero ministeriale: 12013

V01) La distanza di sicurezza non dipende dal tipo di alimentazione del motore (benzina, gasolio, GPL)
V01) Der Sicherheitsabstand hängt nicht von der Art des Kraftstoffes ab, mit dem das Fahrzeug betrieben wird (Benzin, Diesel, 
Flüssiggas)

V02) La distanza di sicurezza dipende dalle condizioni di salute del conducente
V02) Der Sicherheitsabstand hängt vom Gesundheitszustand des Fahrers ab

V03) La distanza di sicurezza dipende dall'attenzione e concentrazione del conducente durante la guida
V03) Der Sicherheitsabstand hängt von der Aufmerksamkeit und von der Konzentration des Fahrers beim Fahren ab

V04) Quando si marcia in colonna, conviene aumentare la distanza di sicurezza, per evitare tamponamenti a catena
V04) Wenn man in einer Kolonne fährt, ist es zu empfehlen, den Sicherheitsabstand zu erhöhen, um Massenkarambolagen zu 
vermeiden

F05) La distanza di sicurezza dipende dalla potenza del veicolo che precede
F05) Der Sicherheitsabstand hängt von der Leistung des vorausfahrenden Fahrzeugs ab

F06) La distanza di sicurezza dipende dall'efficienza del freno a mano
F06) Der Sicherheitsabstand hängt von der Funktionstüchtigkeit der Feststellbremse ab

F07) La distanza di sicurezza dipende dalla presenza di veicoli che seguono
F07) Der Sicherheitsabstand hängt davon ab, ob weitere Fahrzeuge nachkommen

F08) La distanza di sicurezza deve essere mantenuta solo dai quadricicli a motore
F08) Der Sicherheitsabstand muss nur von vierrädrigen Kraftfahrzeugen eingehalten werden

Numero ministeriale: 12014

V01) La distanza di sicurezza va sempre mantenuta, anche prima di iniziare un sorpasso
V01) Der Sicherheitsabstand ist immer einzuhalten, auch bevor man ein Überholmanöver beginnt

V02) La distanza di sicurezza deve essere aumentata qualora sia difficile valutare il comportamento del conducente che precede
V02) Der Sicherheitsabstand muss erhöht werden, wenn das Verhalten des vorausfahrenden Fahrers schwer einzuschätzen ist

V03) La distanza di sicurezza deve essere tale da riuscire a fermare in tempo il veicolo, in caso di pericolo
V03) Der Sicherheitsabstand muss so bemessen sein, dass man das Fahrzeug bei Gefahr rechtzeitig zum Stehen bringen kann

V04) La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale ai metri che il veicolo percorre durante il tempo di reazione
V04) Der Sicherheitsabstand muss mindestens so viele Meter betragen, wie das Fahrzeug während der Reaktionszeit zurücklegt

F05) La distanza di sicurezza deve essere sempre uguale allo spazio di frenatura del veicolo
F05) Der Sicherheitsabstand muss immer gleich sein wie der Bremsweg des Fahrzeugs

Numero ministeriale: 12015

V01) La distanza di sicurezza deve essere aumentata quando il veicolo che precede trasporta un carico sporgente, poco stabile
V01) Der Sicherheitsabstand muss erhöht werden, wenn das vorausfahrende Fahrzeug eine instabile, aus dem Fahrzeug 
hinausragende Ladung befördert

F02) La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri, in caso di forte pioggia
F02) Der Sicherheitsabstand muss bei starkem Regen mindestens 100 Meter betragen

F03) La distanza di sicurezza può essere diminuita nelle gallerie
F03) Der Sicherheitsabstand kann im Tunnel verringert werden

F04) Quando si circola in autostrada, è possibile diminuire la distanza di sicurezza, in quanto non ci si aspetta una frenata 
improvvisa dal veicolo che precede
F04) Wenn man auf der Autobahn fährt, kann man den Sicherheitsabstand verringern, weil vom vorausfahrenden Fahrzeug kein 
abruptes Bremsen zu erwarten ist

F05) Se il veicolo che precede è un autocarro, si deve diminuire la distanza di sicurezza, in quanto i veicoli pesanti hanno uno 
spazio di frenatura molto più lungo rispetto agli altri veicoli
F05) Wenn es sich beim vorausfahrenden Fahrzeug um einen Lastkraftwagen handelt, muss man den Sicherheitsabstand 
verringern, weil schwere Fahrzeuge einen viel längeren Bremsweg als andere Fahrzeuge aufweisen
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13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli 
sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia (svolta); 
comportamento in presenza di funerali, cortei, convogli 
militari; comportamento agli incroci; norme sulla 
precedenza; obblighi verso i veicoli di Polizia e di 
emergenza; rischi legati alla manovra e alla guida dei diversi 
tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente
Numero ministeriale: 13001

B E S

V01) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza ai 
veicoli provenienti sia da destra che da sinistra
V01) Wenn das Fahrzeug S rückwärts fährt, um sich in den Verkehrsfluss einzufügen, muss es sowohl den von 
rechts als auch den von links kommenden Fahrzeugen die Vorfahrt gewähren

V02) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare gli indicatori di 
direzione
V02) Wenn das Fahrzeug S rückwärts fährt, um sich in den Verkehrsfluss einzufügen, muss es die 
Fahrtrichtungsanzeiger betätigen

V03) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve fare attenzione agli 
eventuali pedoni in transito dietro di esso e dar loro la precedenza
V03) Wenn das Fahrzeug S rückwärts fährt, um sich in den Verkehrsfluss einzufügen, muss es auf etwaige 
Fußgänger achten, welche hinten vorbeigehen könnten, und diesen den Vortritt geben

V04) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza a tutti i 
veicoli in transito
V04) Wenn das Fahrzeug S rückwärts fährt, um sich in den Verkehrsfluss einzufügen, muss es allen 
vorbeifahrenden Fahrzeugen die Vorfahrt gewähren

V05) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve assicurarsi che la strada sia 
libera e fare la manovra con particolare prudenza
V05) Wenn das Fahrzeug S rückwärts fährt, um sich in den Verkehrsfluss einzufügen, muss es sich 
vergewissern, dass die Straße frei ist, und das Manöver mit besonderer Vorsicht durchführen

F06) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare la segnalazione 
luminosa di pericolo
F06) Wenn das Fahrzeug S rückwärts fährt, um sich in den Verkehrsfluss einzufügen, muss es die 
Warnblinkanlage betätigen

F07) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve accendere la luce posteriore 
per nebbia
F07) Wenn das Fahrzeug S rückwärts fährt, um sich in den Verkehrsfluss einzufügen, muss es die 
Nebelschlussleuchte einschalten

F08) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza solo ai 
veicoli che transitano nel suo senso di marcia
F08) Wenn das Fahrzeug S rückwärts fährt, um sich in den Verkehrsfluss einzufügen, muss es nur jenen 
Fahrzeugen die Vorfahrt gewähren, welche in dieselbe Richtung fahren

F09) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve manovrare velocemente per 
liberare il posteggio
F09) Wenn das Fahrzeug S rückwärts fährt, um sich in den Verkehrsfluss einzufügen, muss es das Manöver 
rasch durchführen, um den besetzten Parkplatz freizugeben

F10) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve suonare ripetutamente il 
clacson durante la manovra
F10) Wenn das Fahrzeug S rückwärts fährt, um sich in den Verkehrsfluss einzufügen, muss es während des 
Manövers wiederholt hupen

Numero ministeriale: 13002

V01) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, tenersi sul margine sinistro della carreggiata per 
svoltare in una strada a destra
V01) Es ist verboten, da es den Verkehr gefährdet oder behindert, sich am linken Fahrbahnrand zu halten, um rechts in eine 
andere Straße einzubiegen

V02) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, sostare sui binari tramviari
V02) Es ist verboten, da es den Verkehr gefährdet oder behindert, auf Straßenbahngleisen zu parken

V03) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, effettuare un cambiamento di direzione senza 
segnalare la manovra con sufficiente anticipo
V03) Es ist verboten, da es den Verkehr gefährdet oder behindert, die Fahrtrichtung zu ändern, ohne frühzeitig darauf hinzuweisen

V04) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, gareggiare in velocità
V04) Es ist verboten, da es den Verkehr gefährdet oder behindert, um die Wette zu fahren

V05) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, circolare a velocità troppo bassa senza giustificato 
motivo
V05) Es ist verboten, da es den Verkehr gefährdet oder behindert, ohne triftigen Grund übermäßig langsam zu fahren
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F06) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, immettersi nel flusso della circolazione provenendo da 
strade laterali
F06) Es ist verboten, da es den Verkehr gefährdet oder behindert, sich in den Verkehrsfluss einzufügen, wenn man von 
Seitenstraßen kommt

F07) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e 
condizioni delle strade
F07) Es ist verboten, da es den Verkehr gefährdet oder behindert, die Geschwindigkeit den Eigenschaften und dem Zustand der 
Straße anzupassen

F08) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, fermare momentaneamente un veicolo lungo il margine 
destro di una carreggiata a senso unico
F08) Es ist verboten, da es den Verkehr gefährdet oder behindert, das Fahrzeug am rechten Rand einer Fahrbahn mit 
Einbahnverkehr kurz anzuhalten

Numero ministeriale: 13003

V01) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, non deve, comunque, superare i limiti di velocità previsti dalla legge
V01) Wer ein Fahrzeug fährt, darf, auch wenn dieses sehr leistungsstark ist, die gesetzlich auferlegten 
Geschwindigkeitsbegrenzungen auf keinen Fall überschreiten

V02) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve dare, di norma, la precedenza nei crocevia a tutti i veicoli, che 
provengono da destra
V02) Wer ein Fahrzeug fährt, muss, auch wenn dieses sehr leistungsstark ist, an Kreuzungen in der Regel den Fahrzeugen 
Vorfahrt gewähren, die von rechts kommen

V03) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve evitare di costituire pericolo per gli altri utenti della strada
V03) Wer ein Fahrzeug fährt, muss, auch wenn dieses sehr leistungsstark ist, vermeiden, die anderen Verkehrsteilnehmer zu 
gefährden

V04) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve guardare nello specchietto retrovisore prima di segnalare 
l'intenzione di cambiare corsia
V04) Wer ein Fahrzeug fährt, muss, auch wenn dieses sehr leistungsstark ist, in den Rückspiegel schauen, bevor er die Absicht 
anzeigt, Fahrspur zu wechseln

V05) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, 
quando effettua una svolta a destra
V05) Wer ein Fahrzeug fährt, muss, auch wenn dieses sehr leistungsstark ist, sich so nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand 
halten, wenn er rechts abbiegt

F06) Chi guida un veicolo deve guidare sempre al centro della strada, però senza superare la striscia di corsia
F06) Wer ein Fahrzeug fährt, muss sich immer in der Mitte der Straße halten, aber ohne die Fahrspurbegrenzungslinie zu 
überfahren

F07) Chi guida un veicolo deve tenere in funzione gli abbaglianti di giorno anche in città
F07) Wer ein Fahrzeug fährt, muss auch in der Stadt bei Tag mit Aufblendlicht fahren

F08) Chi guida un veicolo può sorpassare in ogni condizione di traffico, purché non ci sia il segnale di divieto
F08) Wer ein Fahrzeug fährt, darf unter allen Verkehrsbedingungen überholen, sofern kein Verbotszeichen steht

F09) Chi guida un veicolo deve usare il clacson nei centri abitati, ogni qualvolta ci si avvicina ad un attraversamento ciclabile
F09) Wer ein Fahrzeug fährt, muss in geschlossenen Ortschaften immer hupen, wenn er sich einem Radfahrerüberweg nähert

F10) Chi guida un veicolo può montare trombe bitonali per essere sentito più agevolmente, usandole però solo fuori dei centri 
abitati
F10) Wer ein Fahrzeug fährt, darf eine Zweiklanghupe einbauen, um besser gehört zu werden, diese aber nur außerhalb der 
geschlossenen Ortschaften verwenden

Numero ministeriale: 13004

V01) Sui motocicli è consentito il trasporto di animali se custoditi in apposita gabbia
V01) Auf Krafträdern ist die Beförderung von Tieren nur dann erlaubt, wenn sie in einem eigens vorgesehenen Käfig untergebracht 
sind

V02) Il carico deve essere sistemato sui motocicli in modo da non sporgere lateralmente di oltre 50 cm
V02) Die Ladung muss so auf den Krafträdern verstaut sein, dass sie seitlich nicht mehr als 50 cm hinausragt

V03) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non diminuire la visibilità del conducente
V03) Die Ladung muss so auf den Kraftwagen verstaut sein, dass die Sicht des Fahrers nicht eingeschränkt wird

V04) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non impedire la libertà di movimenti nella guida
V04) Die Ladung muss so auf den Kraftwagen verstaut sein, dass die Bewegungsfreiheit beim Fahren nicht eingeschränkt wird

V05) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da evitarne la caduta
V05) Die Ladung muss so auf den Kraftwagen verstaut sein, dass sie nicht herabfallen kann

V06) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non sporgere dalla parte posteriore per più dei tre decimi della 
lunghezza del veicolo
V06) Die Ladung muss so auf den Kraftwagen verstaut sein, dass sie hinten nicht um mehr als drei Zehntel der Länge des 
Fahrzeugs hinausragt

V07) Il carico sugli autoveicoli non deve superare la portata indicata nella carta di circolazione
V07) Die Ladung auf Kraftwagen darf die im Fahrzeugschein angegebene Nutzlast nicht überschreiten

F08) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da evitare la sporgenza laterale dello stesso per più di tre decimi 
della lunghezza del veicolo
F08) Die Ladung muss so auf den Kraftwagen verstaut sein, dass sie seitlich nicht um mehr als drei Zehntel der Länge des 
Fahrzeugs hinausragt

F09) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non superare di oltre il 10% l'altezza massima prevista 
dalla carta di circolazione, ma entro 4 metri
F09) Die Ladung muss so auf dem Kraftwagen verstaut sein, dass sie die im Fahrzeugschein angegebene Maximalhöhe nicht um 
mehr als 10% und auf jeden Fall nicht um mehr als 4 Meter überschreitet
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F10) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non superare di oltre il 10% la portata utile indicata sul 
documento di circolazione
F10) Die Ladung muss so auf den Kraftwagen verstaut sein, dass sie die im Fahrzeugschein angegebene Nutzlast nicht um mehr 
als 10% überschreitet

F11) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da sporgere dalla parte anteriore del veicolo di più dei tre decimi 
della sua lunghezza
F11) Die Ladung muss so auf den Kraftwagen verstaut sein, dass sie vorne um mehr als drei Zehntel der Länge des Fahrzeugs 
hinausragt

F12) Il carico deve essere segnalato, di giorno, con un panno rosso se sporge dalla parte posteriore
F12) Die Ladung muss bei Tag durch ein rotes Tuch ersichtlich gemacht werden, wenn sie hinten aus dem Fahrzeug hinausragt

F13) La sporgenza posteriore del carico deve essere segnalata con un pannello retroriflettente a strisce gialle e rosse
F13) Eine hinten aus dem Fahrzeug hinausragende Ladung muss anhand einer gelb-rot gestreiften rückstrahlenden Tafel 
gekennzeichnet werden

F14) Sui motocicli in nessun caso è consentito trasportare un carico
F14) Auf Krafträdern darf man auf keinen Fall eine Ladung befördern

F15) Sui motocicli è consentito trasportare sacchetti con la spesa anche se non saldamente assicurati
F15) Auf Krafträdern darf man Einkaufstaschen befördern, auch wenn diese nicht sicher befestigt sind

Numero ministeriale: 13005

V01) L'uso corretto della strada comporta che i veicoli procedano ad una velocità adeguata alle condizioni della strada e del traffico
V01) Die korrekte Benutzung der Straße beinhaltet, dass die Fahrzeuge mit einer dem Straßenzustand und den 
Verkehrsverhältnissen angepassten Geschwindigkeit fahren

V02) L'uso corretto della strada comporta che siano osservate le norme di comportamento e quelle dettate dalla comune prudenza
V02) Die korrekte Benutzung der Straße beinhaltet, dass die Verhaltensregeln und die allgemeinen Vorsichtsmaßregeln 
eingehalten werden

V03) L'uso corretto della strada comporta che ci si affretti a sgombrare l'incrocio, quando compaia sul semaforo la luce 
gialla fissa e non si è in grado di arrestare il veicolo in sicurezza prima della striscia di arresto
V03) Die korrekte Benutzung der Straße beinhaltet, dass man die Kreuzung rasch räumt, wenn an der Ampel das gelbe Licht 
aufleuchtet und man nicht in der Lage ist, das Fahrzeug in aller Sicherheit vor der Haltelinie zum Stehen zu bringen

V04) L'uso corretto della strada comporta che si dia la precedenza ai pedoni che attraversano sugli attraversamenti pedonali
V04) Die korrekte Benutzung der Straße beinhaltet, dass man den auf den Fußgängerübergängen überquerenden Fußgängern 
den Vortritt gewährt

V05) L'uso corretto della strada comporta che si usino proiettori anabbaglianti nei centri abitati nelle ore notturne
V05) Die korrekte Benutzung der Straße beinhaltet, dass in geschlossenen Ortschaften während der Nachtstunden mit 
Abblendlicht gefahren wird

V06) L'uso corretto della strada comporta che si guardino gli specchi retrovisori prima di azionare l'indicatore di direzione per 
cambiare corsia
V06) Die korrekte Benutzung der Straße beinhaltet, dass man in die Rückspiegel schaut, bevor man den Fahrtrichtungsanzeiger 
betätigt, um Fahrspur zu wechseln

F07) L'uso corretto della strada comporta che i veicoli impegnino sempre la carreggiata il più rapidamente possibile
F07) Die korrekte Benutzung der Straße beinhaltet, dass die Fahrzeuge die Fahrbahn immer so schnell wie möglich besetzen

F08) L'uso corretto della strada comporta che ci si arresti sempre ai passaggi pedonali ripartendo solo se non sopraggiungono 
pedoni
F08) Die korrekte Benutzung der Straße beinhaltet, dass man an Fußgängerübergängen immer anhält und nur dann weiterfährt, 
wenn keine Fußgänger nahen

F09) L'uso corretto della strada comporta che si usino in ogni caso i proiettori a luce abbagliante
F09) Die korrekte Benutzung der Straße beinhaltet, dass man auf jeden Fall mit Aufblendlicht fährt

F11) L'uso corretto della strada comporta che si proceda a velocità elevata per non creare intralcio
F11) Die korrekte Benutzung der Straße beinhaltet, dass man mit hoher Geschwindigkeit fährt, um den Verkehr nicht zu behindern

F10) L'uso corretto della strada comporta che ci si arresti in ogni caso in presenza del segnale in figura
F10) Die korrekte Benutzung der Straße beinhaltet, dass man in Gegenwart des in der Abbildung dargestellten 
Verkehrszeichens auf jeden Fall anhält

Numero ministeriale: 13006

V01) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo seguire la 
direzione consentita dall'eventuale segnaletica orizzontale
V01) Wenn wir zu einer Kreuzung kommen und bemerken, dass wir uns in der falschen Einreihungsspur befinden, müssen wir der 
von der etwaigen Bodenmarkierung angezeigten Richtung folgen

V02) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione non dobbiamo effettuare 
cambiamenti di corsia, anche per non intralciare i veicoli che seguono
V02) Wenn wir zu einer Kreuzung kommen und bemerken, dass wir uns in der falschen Einreihungsspur befinden, dürfen wir die 
Fahrspur nicht wechseln, auch um die nachfolgenden Fahrzeuge nicht zu behindern

V03) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione non ci dobbiamo 
arrestare bruscamente, per evitare tamponamenti e confusione nella circolazione
V03) Wenn wir zu einer Kreuzung kommen und bemerken, dass wir uns in der falschen Einreihungsspur befinden, dürfen wir nicht 
abrupt anhalten, um Auffahrunfälle und Verkehrschaos zu vermeiden
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V04) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione non ci dobbiamo fermare 
a chiedere informazioni, per non ostacolare il flusso della circolazione
V04) Wenn wir zu einer Kreuzung kommen und bemerken, dass wir uns in der falschen Einreihungsspur befinden, dürfen wir nicht 
anhalten und nach dem Weg fragen, damit wir den Verkehrsfluss nicht behindern

V05) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo procedere nel 
senso voluto dalla segnaletica, dando le dovute precedenze
V05) Wenn wir zu einer Kreuzung kommen und bemerken, dass wir uns in der falschen Einreihungsspur befinden, müssen wir in 
die von den Verkehrszeichen angegebene Richtung fahren und entsprechend Vorfahrt gewähren

V06) Giungendo ad un incrocio, se non si è in grado di capire subito chi ha la precedenza, bisogna procedere con prudenza e 
accortezza
V06) Wenn man zu einer Kreuzung kommt und nicht sofort versteht, wer Vorfahrt hat, muss man vorsichtig und besonnen 
weiterfahren

F07) Giungendo ad un incrocio, se non si è in grado di capire subito chi ha la precedenza, si può proseguire senza rallentare, se si 
sceglie di andare diritto
F07) Wenn man zu einer Kreuzung kommt und nicht sofort versteht, wer Vorfahrt hat, darf man weiterfahren, ohne die 
Geschwindigkeit herabzusetzen, wenn man entscheidet, geradeaus zu fahren

F08) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo effettuare la 
manovra di svolta che intendevamo fare, dando però precedenza a tutti i veicoli
F08) Wenn wir zu einer Kreuzung kommen und bemerken, dass wir uns in der falschen Einreihungsspur befinden, müssen wir wie 
beabsichtigt abbiegen, dabei jedoch allen Fahrzeugen Vorfahrt gewähren

F09) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo chiedere 
consiglio agli agenti del traffico
F09) Wenn wir zu einer Kreuzung kommen und bemerken, dass wir uns in der falschen Einreihungsspur befinden, müssen wir die 
Verkehrspolizisten um Rat fragen

F10) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo azionare 
l'accensione simultanea di tutti gli indicatori di direzione, quale segnale di pericolo
F10) Wenn wir zu einer Kreuzung kommen und bemerken, dass wir uns in der falschen Einreihungsspur befinden, müssen wir die 
Gefahr anzeigen, indem wir die Warnblinkanlage betätigen

F11) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo accostarci sulla 
destra e fermarci finché non sia passata la colonna dei veicoli che seguono
F11) Wenn wir zu einer Kreuzung kommen und bemerken, dass wir uns in der falschen Einreihungsspur befinden, müssen wir 
rechts an den Straßenrand heranfahren und anhalten, bis die nachfolgende Fahrzeugkolonne vorbeigefahren ist

F12) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione cerchiamo di retrocedere, 
con prudenza, fino al punto in cui cessano le strisce continue di corsia
F12) Wenn wir zu einer Kreuzung kommen und bemerken, dass wir uns in der falschen Einreihungsspur befinden, versuchen wir, 
vorsichtig bis zu der Stelle zurückzufahren, wo die durchgehenden Fahrspurbegrenzungslinien aufhören

F13) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo arrivare al 
semaforo e attendere che la luce ci consenta di effettuare il cambio di corsia
F13) Wenn wir zu einer Kreuzung kommen und bemerken, dass wir uns in der falschen Einreihungsspur befinden, müssen wir bis 
zur Ampel fahren und darauf warten, dass uns das Licht einen Fahrspurwechsel erlaubt

Numero ministeriale: 13007

V01) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è 
necessario ridurre la velocità e, occorrendo, fermarsi per non investirlo
V01) Wenn in einer geschlossenen Ortschaft ein Fußgänger außerhalb des Fußgängerüberweges kein Anzeichen gibt, dass er uns 
die Vorfahrt lässt, ist es notwendig, die Geschwindigkeit herabzusetzen und gegebenenfalls anhalten, um ihn nicht zu überfahren

V02) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è 
opportuno rallentare e avvisarlo con un breve colpo di clacson, in caso di pericolo immediato
V02) Wenn in einer geschlossenen Ortschaft ein Fußgänger außerhalb des Fußgängerüberweges kein Anzeichen gibt, dass er uns 
die Vorfahrt lässt, ist es angebracht, langsamer zu fahren und ihn bei unmittelbarer Gefahr mit einem kurzen Hupzeichen zu 
warnen

V03) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è 
necessario ridurre la velocità fino a fermarsi tempestivamente, se occorre
V03) Wenn in einer geschlossenen Ortschaft ein Fußgänger außerhalb des Fußgängerüberweges kein Anzeichen gibt, dass er uns 
die Vorfahrt lässt, ist es notwendig, die Geschwindigkeit zu verringern und bei Bedarf rechtzeitig anzuhalten

F04) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è 
opportuno nelle ore notturne, procedere con gli abbaglianti accesi così che possa accorgersi di noi
F04) Wenn in einer geschlossenen Ortschaft ein Fußgänger außerhalb des Fußgängerüberweges kein Anzeichen gibt, dass er uns 
die Vorfahrt lässt, ist es angebracht, während der Nachtstunden mit Aufblendlicht zu fahren, damit er auf uns aufmerksam wird

F05) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è 
opportuno cercare di richiamare la sua attenzione con qualsiasi mezzo, perché ci dia la precedenza
F05) Wenn in einer geschlossenen Ortschaft ein Fußgänger außerhalb des Fußgängerüberweges kein Anzeichen gibt, dass er uns 
die Vorfahrt lässt, ist es angebracht, ihn mit allen Mitteln auf sich aufmerksam zu machen, damit er Vorfahrt gibt

F06) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è 
necessario proseguire, senza curarci di lui, perché abbiamo la precedenza
F06) Wenn in einer geschlossenen Ortschaft ein Fußgänger außerhalb des Fußgängerüberweges kein Anzeichen gibt, dass er uns 
die Vorfahrt lässt, ist es notwendig, weiterzufahren, ohne sich um ihn zu kümmern, weil man Vorfahrt hat

Numero ministeriale: 13008

V01) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve fermarsi sulla destra e 
attendere che la carreggiata si liberi
V01) Wenn der Fahrer eines Fahrzeugs in einer geschlossenen Ortschaft auf einen Umzug trifft, muss er rechts anhalten und 
warten, bis die Fahrbahn frei wird

13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia …

190 SIDA AutoSoft



V02) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve evitare di suonare il clacson
V02) Wenn der Fahrer eines Fahrzeugs in einer geschlossenen Ortschaft auf einen Umzug trifft, muss er das Hupen vermeiden

V03) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, imbocchi, se 
possibile, una strada laterale, purché la manovra possa essere fatta in maniera corretta
V03) Wenn der Fahrer eines Fahrzeugs in einer geschlossenen Ortschaft auf einen Umzug trifft, sollte er nach Möglichkeit in eine 
Seitenstraße einzubiegen, sofern dieses Manöver korrekt durchgeführt werden kann

V04) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve accertarsi, prima di passare, 
che esso sia transitato completamente
V04) Wenn der Fahrer eines Fahrzeugs in einer geschlossenen Ortschaft auf einen Umzug trifft, muss er sich vor dem 
Weiterfahren vergewissern, dass der gesamte Umzug vorbei ist

V05) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, eviti di retrocedere 
se ciò ostacola il flusso della circolazione
V05) Wenn der Fahrer eines Fahrzeugs in einer geschlossenen Ortschaft auf einen Umzug trifft, sollte er nicht zurückzufahren, 
wenn er dadurch den Verkehrsfluss behindert

V06) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, non faccia 
inversione di marcia, qualora ciò costituisca intralcio alla circolazione
V06) Wenn der Fahrer eines Fahrzeugs in einer geschlossenen Ortschaft auf einen Umzug trifft, sollte er nicht wenden, wenn dies 
den Verkehr behindert

F07) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve suonare discretamente onde 
avvertire il corteo di far cessare al più presto l'ingombro
F07) Wenn der Fahrer eines Fahrzeugs in einer geschlossenen Ortschaft auf einen Umzug trifft, muss er diskret hupen, um den 
Umzug aufzufordern, die Straße so schnell wie möglich zu räumen

F08) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve cercare di farsi strada 
interrompendo il corteo, ma con estrema prudenza
F08) Wenn der Fahrer eines Fahrzeugs in einer geschlossenen Ortschaft auf einen Umzug trifft, muss er mit äußerster Vorsicht 
versuchen, sich einen Weg zu bahnen, indem er den Umzug unterbricht

F09) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, accenda le luci di 
profondità per vedere meglio ed evitare incidenti
F09) Wenn der Fahrer eines Fahrzeugs in einer geschlossenen Ortschaft auf einen Umzug trifft, sollte er die Fernlichter 
einschalten, um besser zu sehen und Unfälle zu vermeiden

F10) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, se proprio ha 
molta fretta, passi rapidamente usando il clacson in maniera continua
F10) Wenn der Fahrer eines Fahrzeugs in einer geschlossenen Ortschaft auf einen Umzug trifft, sollte er, wenn er es wirklich sehr 
eilig hat, schnell vorbeifahren und dabei ständig hupen

F11) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve regolarsi in base alla sua 
densità, oltrepassandolo o interrompendolo qualora sia possibile
F11) Wenn der Fahrer einer Fahrzeugs in einer geschlossenen Ortschaft auf einen Umzug trifft, muss er sich nach der Anzahl der 
teilnehmenden Menschen richten und ihn überholen oder, wenn möglich, unterbrechen

F12) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve retrocedere rapidamente fino 
al primo incrocio
F12) Wenn der Fahrer eines Fahrzeugs in einer geschlossenen Ortschaft auf einen Umzug trifft, muss er schnell bis zur ersten 
Kreuzung zurückfahren

Numero ministeriale: 13009

V01) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno 
attendere pazientemente la ripresa della marcia
V01) Wenn das vorausfahrende Fahrzeug an einer Kreuzung im Ort beim Freizeichen nicht sofort losfährt, ist es angebracht, 
geduldig zu warten, bis es weiterfährt

V02) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno 
evitare di suonare il clacson con insistenza e di provocare una situazione di intolleranza negli altri automobilisti
V02) Wenn das vorausfahrende Fahrzeug an einer Kreuzung im Ort beim Freizeichen nicht sofort losfährt, ist es angebracht, nicht 
zu hupen, um nicht bei den anderen Kraftfahrern intolerantes Verhalten zu provozieren

V03) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno, se c'è 
bisogno ed è possibile farlo senza pericolo, prestare aiuto all'automobilista rimasto fermo
V03) Wenn das vorausfahrende Fahrzeug an einer Kreuzung im Ort beim Freizeichen nicht sofort losfährt, ist es angebracht, dem 
steckengebliebenen Kraftfahrer zu helfen, wenn dies erforderlich und gefahrlos möglich ist

V04) Nei centri abitati è vietato l'uso del segnalatore acustico per sollecitare il conducente del veicolo che precede a riprendere la 
marcia quando il semaforo diventa verde
V04) Innerhalb der Ortschaften ist es verboten, die Hupe zu betätigen, um den Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs 
aufzufordern, weiterzufahren, sobald die Ampel grün leuchtet

V05) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, non si deve 
superarlo con manovre pericolose
V05) Wenn das vorausfahrende Fahrzeug an einer Kreuzung im Ort beim Freizeichen nicht sofort losfährt, darf man es nicht mit 
einem gefährlichen Manöver überholen

F06) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno 
suonare insistentemente per sollecitare il conducente a rimettersi in moto
F06) Wenn das vorausfahrende Fahrzeug an einer Kreuzung im Ort beim Freizeichen nicht sofort losfährt, ist es angebracht, fest 
zu hupen, um den Fahrer zum Weiterfahren aufzufordern

F07) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno 
richiamare con il clacson l'attenzione degli automobilisti che seguono
F07) Wenn das vorausfahrende Fahrzeug an einer Kreuzung im Ort beim Freizeichen nicht sofort losfährt, ist es angebracht, zu 
hupen, um die nachfolgenden Kraftfahrer zu warnen
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F08) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno tirare 
il freno a mano e scendere per cercare un agente del traffico che prenda i dovuti provvedimenti
F08) Wenn das vorausfahrende Fahrzeug an einer Kreuzung im Ort beim Freizeichen nicht sofort losfährt, ist es angebracht, die 
Standbremse zu betätigen und auszusteigen, um einen Polizisten zu suchen, der die richtigen Maßnahmen trifft

F09) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno 
cercare di sgombrare al più presto la carreggiata, anche invertendo il senso di marcia
F09) Wenn das vorausfahrende Fahrzeug an einer Kreuzung im Ort beim Freizeichen nicht sofort losfährt, ist es angebracht, die 
Fahrbahn so schnell wie möglich zu räumen, auch indem man wendet

Numero ministeriale: 13010

V01) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre procedere con 
prudenza, usando le luci anabbaglianti
V01) Wenn wir nachts auf einer Freilandstraße ein Fahrzeug mit Aufblendlicht kreuzen, müssen wir mit Abblendlicht vorsichtig 
weiterfahren

V02) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre distogliere lo 
sguardo dal fascio luminoso per non essere abbagliati
V02) Wenn wir nachts auf einer Freilandstraße ein Fahrzeug mit Aufblendlicht kreuzen, müssen wir versuchen, nicht in den 
Lichtstrahl zu schauen, um nicht geblendet zu werden

V03) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre rallentare 
adeguatamente ed eventualmente fermarsi
V03) Wenn wir nachts auf einer Freilandstraße ein Fahrzeug mit Aufblendlicht kreuzen, müssen wir angemessen verlangsamen 
und eventuell anhalten

V04) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre tener conto della 
ridotta visibilità nel nostro comportamento di guida
V04) Wenn wir nachts auf einer Freilandstraße ein Fahrzeug mit Aufblendlicht kreuzen, müssen wir beim Fahren berücksichtigen, 
dass die Sicht vermindert ist

V05) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre evitare brusche 
manovre e cambi di corsia
V05) Wenn wir nachts auf einer Freilandstraße ein Fahrzeug mit Aufblendlicht kreuzen, müssen wir abrupte Manöver und 
Fahrspurwechsel vermeiden

F06) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre disporre il 
retrovisore interno in posizione antiabbagliante
F06) Wenn wir nachts auf einer Freilandstraße ein Fahrzeug mit Aufblendlicht kreuzen, müssen wir den Innenrückspiegel in 
Abblendstellung bringen

F07) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre procedere a nostra 
volta con i fari abbaglianti, per veder meglio la strada
F07) Wenn wir nachts auf einer Freilandstraße ein Fahrzeug mit Aufblendlicht kreuzen, müssen wir selbst mit Aufblendlicht 
weiterfahren, um die Straße gut sehen zu können

F08) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre fermarsi 
immediatamente
F08) Wenn wir nachts auf einer Freilandstraße ein Fahrzeug mit Aufblendlicht kreuzen, müssen wir sofort anhalten

F09) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre azionare le trombe 
bitonali per richiamare l'attenzione del veicolo incrociante
F09) Wenn wir nachts auf einer Freilandstraße ein Fahrzeug mit Aufblendlicht kreuzen, müssen wir die Zweiklanghupe betätigen, 
um das kreuzende Fahrzeug darauf aufmerksam zu machen

F10) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre cercare di ripararsi 
gli occhi con le mani
F10) Wenn wir nachts auf einer Freilandstraße ein Fahrzeug mit Aufblendlicht kreuzen, müssen wir versuchen, uns mit den 
Händen die Augen zu schützen

Numero ministeriale: 13011

V01) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario guidare in modo adeguato alle caratteristiche del 
veicolo, della strada e del traffico
V01) Um den Verkehr nicht zu gefährden oder zu behindern, ist es notwendig, die Fahrweise dem Fahrzeug, dem Straßenzustand 
und der Verkehrslage anzupassen

V02) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario osservare non solo le norme sulla circolazione, ma 
anche le cautele dettate dal buonsenso
V02) Um den Verkehr nicht zu gefährden oder zu behindern, ist es notwendig, nicht nur die Verkehrsvorschriften zu befolgen, 
sondern auch mit gesundem Menschenverstand zu fahren

V03) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario unire all'applicazione delle fondamentali norme sulla 
circolazione un forte senso civico
V03) Um den Verkehr nicht zu gefährden oder zu behindern, ist es notwendig, sich mit Verantwortungsgefühl an die Grundregeln 
der Verkehrsordnung zu halten

F04) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario limitarsi ad osservare i limiti massimi di velocità
F04) Um den Verkehr nicht zu gefährden oder zu behindern, ist es nur notwendig, sich strikt an die vorgeschriebene 
Höchstgeschwindigkeit zu halten

F05) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario procedere sempre a velocità costante
F05) Um den Verkehr nicht zu gefährden oder zu behindern, ist es notwendig, immer mit einer konstanten Geschwindigkeit zu 
fahren

F06) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario dare, comunque, la precedenza a tutti i veicoli negli 
incroci
F06) Um den Verkehr nicht zu gefährden oder zu behindern, ist es notwendig, an Kreuzungen auf jeden Fall allen Fahrzeugen 
Vorfahrt zu gewähren
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F07) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario limitarsi ad osservare i limiti minimi di velocità
F07) Um den Verkehr nicht zu gefährden oder zu behindern, ist es nur notwendig, sich strikt an die vorgeschriebene 
Mindestgeschwindigkeit zu halten

Numero ministeriale: 13012

V01) In caso di traffico intenso il conducente deve regolare la propria velocità uniformandola il più possibile a quella della corrente 
di traffico che scorre lungo la corsia occupata
V01) Bei hohem Verkehrsaufkommen muss der Fahrer die Geschwindigkeit entsprechend den Verkehrsbedingungen dem 
Verkehrsstrom auf der besetzten Fahrspur anpassen

V02) In caso di traffico intenso il conducente deve mantenere sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede
V02) Bei hohem Verkehrsaufkommen muss der Fahrer immer den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten

V03) In caso di traffico intenso il conducente deve evitare di suonare il clacson per invitare i veicoli che lo precedono ad accelerare 
l'andatura
V03) Bei hohem Verkehrsaufkommen muss der Fahrer vermeiden zu hupen, um die vorausfahrenden Fahrzeuge zum 
Beschleunigen zu bewegen

F04) In caso di traffico intenso il conducente deve cambiare ripetutamente corsia di marcia in modo da impegnare sempre quella 
più libera
F04) Bei hohem Verkehrsaufkommen muss der Fahrer oft Fahrspur wechseln, damit er immer auf der freieren Spur fahren kann

F05) In caso di traffico intenso il conducente deve occupare le corsie riservate alla marcia dei veicoli in servizio pubblico, se libere
F05) Bei hohem Verkehrsaufkommen muss der Fahrer auf den Sonderspuren für Fahrzeuge im öffentlichen Dienst fahren, wenn 
diese frei sind

F06) In caso di traffico intenso il conducente deve fare uso del lampeggio simultaneo di tutti gli indicatori di direzione
F06) Bei hohem Verkehrsaufkommen muss der Fahrer die Warnblinkanlage betätigen

Numero ministeriale: 13013

V01) Per effettuare la svolta a destra occorre tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata
V01) Um rechts abzubiegen, muss man sich so nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand halten

V02) Per effettuare la svolta a destra bisogna segnalare in anticipo la manovra da compiere, azionando l'indicatore di direzione
V02) Um rechts abzubiegen, muss man das beabsichtigte Manöver durch Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers im Voraus 
ankündigen

V03) La svolta a destra si effettua immettendosi nella corsia che consente di eseguire tale manovra
V03) Um rechts abzubiegen, muss man sich in die Fahrspur einreihen, die das entsprechende Manöver zulässt

V04) La svolta a destra si effettua moderando la velocità man mano che ci si avvicina al punto di svolta
V04) Um rechts abzubiegen, muss man die Geschwindigkeit allmählich herabsetzen, bis man die Stelle erreicht hat, an der man 
einbiegt

V05) La svolta a destra si effettua senza creare pericolo o intralcio agli altri
V05) Beim Rechtsabbiegen darf man andere nicht gefährden oder behindern

F06) Per svoltare a destra bisogna tenersi il più vicino possibile al margine sinistro della carreggiata
F06) Um rechts abzubiegen, muss man sich so nah wie möglich am linken Fahrbahnrand halten

F07) Per svoltare a destra bisogna tenersi sulla corsia di sinistra
F07) Um rechts abzubiegen, muss man auf der linken Fahrspur fahren

F08) La svolta a destra si effettua senza mai dare la precedenza ai pedoni, se il semaforo ha la luce verde accesa
F08) Um rechts abzubiegen, muss man den Fußgängern nie den Vortritt gewähren, wenn die Ampel grün leuchtet

F09) La svolta a destra si effettua girando attorno alla colonnina luminosa eventualmente posta al centro dell'incrocio
F09) Um rechts abzubiegen, muss man um die gegebenenfalls in der Mitte der Kreuzung stehende Leuchtsäule herumfahren

F10) Quando si vuole svoltare a destra è necessario portarsi in vicinanza del centro dell'incrocio
F10) Wenn man rechts abbiegen will, ist es notwendig, sich der Mitte der Kreuzung zu nähern

Numero ministeriale: 13014

C

B

A

V01) Su una strada a tre corsie a doppio senso di marcia, in figura, si deve impegnare quella centrale solo per il 
sorpasso
V01) Auf der in der Abbildung dargestellten dreispurigen Gegenverkehrsstraße darf man die mittlere Fahrspur 
nur zum Überholen benutzen

V02) Su una strada a due corsie a doppio senso di marcia, in figura, si deve impegnare quella di sinistra solo 
per il sorpasso
V02) Auf der in der Abbildung dargestellten zweispurigen Gegenverkehrsstraße darf man die linke Fahrspur nur 
zum Überholen benutzen

F05) Nelle strade composte da una carreggiata a due corsie a doppio senso di marcia, in figura, si può marciare 
per file parallele
F05) Auf der in der Abbildung dargestellten Gegenverkehrsstraße aus einer Fahrbahn mit zwei Fahrspuren darf 
man in parallelen Reihen fahren

V03) Sulle strade extraurbane principali la sosta è consentita solo nelle apposite aree
V03) Auf erstrangigen Freilandstraßen ist das Parken nur in den eigens vorgesehenen Bereichen erlaubt

F06) Nelle strade a quattro carreggiate separate, quelle centrali sono riservate al sorpasso
F06) Auf Straßen mit vier getrennten Fahrbahnen sind die mittleren nur für das Überholen bestimmt
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F04) Su una strada a due carreggiate separate, in figura, si deve percorrere la carreggiata di destra per la 
marcia normale e quella di sinistra per il sorpasso
F04) Auf der in der Abbildung dargestellten Straße mit zwei getrennten Fahrbahnen muss man normal auf der 
rechten und zum Überholen auf der linken Fahrbahn fahren

Numero ministeriale: 13015

V01) Chi intende cambiare corsia deve controllare che la corsia che vuole occupare sia libera davanti per un tratto sufficiente
V01) Wer Fahrspur wechseln will, muss sich vergewissern, dass vor ihm eine ausreichend lange Strecke der zu besetzenden 
Fahrspur frei ist

V02) Chi intende cambiare corsia deve controllare che la corsia che vuole occupare sia libera dietro per un tratto sufficiente
V02) Wer Fahrspur wechseln will, muss sich vergewissern, dass hinter ihm eine ausreichend lange Strecke der zu besetzenden 
Fahrspur frei ist

V03) Chi intende cambiare corsia, per effettuare un sorpasso, deve controllare che il veicolo che sta davanti non abbia segnalato 
l'inizio della stessa manovra
V03) Wer Fahrspur wechseln will, um zu überholen, muss sich vergewissern, dass das vorausfahrende Fahrzeug nicht angezeigt 
hat, ebenfalls einen Fahrspurwechsel zu beabsichtigen

V04) Chi intende cambiare corsia deve segnalare la manovra in anticipo, tramite l'indicatore di direzione
V04) Wer Fahrspur wechseln will, muss mit dem Fahrtrichtungsanzeiger rechtzeitig auf das Manöver hinweisen

V05) Chi intende cambiare corsia non deve creare intralcio o pericolo per chi percorre la corsia che vuole impegnare
V05) Wer Fahrspur wechseln will, darf die Fahrzeuge auf der zu besetzenden Fahrspur weder behindern noch gefährden

F06) Chi intende cambiare corsia non deve azionare l'indicatore di direzione se la strada è libera
F06) Wer Fahrspur wechseln will, braucht den Fahrtrichtungsanzeiger nicht zu betätigen, wenn die Straße frei ist

F07) Chi intende cambiare corsia ha l'obbligo di segnalare la manovra con l'uso dell'avvisatore acustico (clacson o trombe)
F07) Wer Fahrspur wechseln will, muss auf jeden Fall rechtzeitig mit dem akustischen Warnsignal (Hupe oder Signalhorn) auf das 
Manöver hinweisen

F08) Prima di cambiare corsia è necessario accertare che le corsie siano separate da una striscia continua
F08) Bevor man Fahrspur wechselt, muss man sich vergewissern, dass die Fahrspuren durch eine durchgehende Längslinie 
voneinander getrennt sind

Numero ministeriale: 13016

V01) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna avvicinarsi al centro della carreggiata
V01) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn muss man sich, um nach links abzubiegen, der Fahrbahnmitte nähern

V04) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti da 
destra, salvo diversa segnalazione
V04) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn muss man, um nach links abzubiegen, den von rechts kommenden Fahrzeugen die 
Vorfahrt gewähren, wenn nichts anderes angezeigt ist

F05) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre spostarsi il più possibile sul margine sinistro 
della carreggiata
F05) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn muss man sich, um nach links abzubiegen, so weit wie möglich am linken Fahrbahnrand 
halten

F06) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna effettuare la manovra velocemente, per 
evitare i veicoli provenienti da destra e da sinistra
F06) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn muss man, um nach links abzubiegen, das Manöver rasch durchführen, um den von links 
und von rechts kommenden Fahrzeugen auszuweichen

F08) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna dare la precedenza ai veicoli che arrivano da 
sinistra, salvo diversa segnalazione
F08) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn muss man, um nach links abzubiegen, den von links kommenden Fahrzeugen Vorfahrt 
gewähren, wenn nichts anderes angezeigt ist

F09) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre suonare il clacson, per attraversare con 
maggior sicurezza l'incrocio
F09) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn muss man, um nach links abzubiegen, hupen, um die Kreuzung sicherer zu überqueren

N A

V02) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre, di norma, occupare l'area 
sinistra dell'incrocio, come i veicoli in figura, salvo diversa segnalazione
V02) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn muss man, um nach links abzubiegen, in der Regel wie die in der 
Abbildung dargestellten Fahrzeuge in den Bereich links der Kreuzung fahren, wenn nichts anderes angezeigt ist

S

H

V03) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna girare intorno al centro 
dell'incrocio come il veicolo H in figura, se c'è il segnale di rotatoria
V03) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn muss man, um nach links abzubiegen, wie das in der Abbildung 
dargestellte Fahrzeug H um die Kreuzungsmitte herumfahren, wenn ein Kreisverkehrszeichen vorhanden ist

A
G

F07) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna effettuare la svolta 
occupando sempre il lato destro dell'incrocio, come i veicoli in figura
F07) Auf einer Gegenverkehrsfahrbahn muss man, um nach links abzubiegen, wie die in der Abbildung 
dargestellten Fahrzeuge immer den rechten Teil der Kreuzung besetzen
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Numero ministeriale: 13017

V01) I veicoli devono, di norma, circolare sulla parte destra della carreggiata ed in vicinanza del margine destro
V01) Die Fahrzeuge müssen in der Regel auf der rechten Fahrbahnseite und nahe dem rechten Fahrbahnrand fahren

V06) I veicoli a motore possono circolare per file parallele in vicinanza di incroci regolati da vigili o da semafori
V06) In der Nähe von Kreuzungen, die von Verkehrspolizisten oder Ampeln geregelt sind, dürfen Kraftfahrzeuge in parallelen 
Reihen fahren

F09) Per svoltare a sinistra i veicoli debbono tenersi sul margine destro della carreggiata
F09) Um nach links abzubiegen, müssen sich die Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand halten

F10) E' possibile circolare al centro della carreggiata quando la strada è libera
F10) Man kann in der Mitte der Fahrbahn fahren, wenn die Straße frei ist

F12) In caso di intenso traffico è consentito circolare per file parallele, utilizzando le corsie riservate agli autobus e ai veicoli in 
servizio pubblico
F12) Bei hohem Verkehrsaufkommen darf man in parallelen Reihen fahren und dabei die den Autobussen und den Fahrzeugen im 
öffentlichen Dienst vorbehaltenen Fahrspuren benutzen

A

B

B

A

V02) In una strada divisa in due carreggiate separate come in figura, i veicoli devono, di norma, 
circolare sulla carreggiata di destra rispetto alla propria direzione di marcia
V02) Auf einer Straße mit zwei getrennten Fahrbahnen, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, müssen die 
Fahrzeuge in der Regel auf der in Fahrtrichtung rechten Fahrbahn fahren

V03) Su una strada divisa in tre carreggiate separate come in figura, i veicoli devono, di norma, circolare 
sulla carreggiata centrale o su quella di destra rispetto alla propria direzione di marcia
V03) Auf einer Straße mit drei getrennten Fahrbahnen, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, müssen die 
Fahrzeuge in der Regel auf der in Fahrtrichtung mittleren oder rechten Fahrbahn fahren

V04) In una carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli devono circolare nella 
corsia di destra, impegnando solo quella di sinistra per il sorpasso
V04) Auf einer zweispurigen Gegenverkehrsfahrbahn, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, müssen die 
Fahrzeuge in der rechten Fahrspur fahren und die linke nur zum Überholen benutzen

F11) In una strada a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli possono circolare per file 
parallele
F11) Auf einer zweispurigen Gegenverkehrsstraße, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, dürfen die Fahrzeuge 
in parallelen Reihen verkehren

V05) Su carreggiate a tre corsie per senso di marcia, come in figura, i veicoli a motore devono, di norma, 
percorrere la corsia più libera a destra
V05) Auf einer Fahrbahn mit drei Fahrspuren pro Fahrtrichtung, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, müssen 
die Kraftfahrzeuge in der Regel die am wenigsten besetzte Fahrspur rechts benutzen

C

B

A

F07) Su strada a doppio senso di marcia con tre corsie, come in figura, i veicoli possono usare la corsia centrale 
per la marcia normale
F07) Auf einer dreispurigen Gegenverkehrsstraße, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, dürfen die Fahrzeuge 
die mittlere Fahrspur zum normalen Fahren benutzen

F08) Quando una strada è a doppio senso di marcia con tre corsie, come in figura, i veicoli possono circolare 
per file parallele
F08) Auf einer dreispurigen Gegenverkehrsstraße, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, dürfen die Fahrzeuge 
in parallelen Reihen verkehren

Numero ministeriale: 13018

V01) I veicoli senza motore devono circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata
V01) Fahrzeuge ohne Motor müssen so nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand fahren

V02) Chi conduce gli animali li deve tenere il più possibile vicino al margine destro della carreggiata
V02) Wer Tiere führt, muss sie so nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand halten

F06) Su strada a senso unico i veicoli che percorrono una curva a sinistra devono tenersi in prossimità del margine sinistro della 
carreggiata
F06) Auf einer Einbahnstraße müssen sich die Fahrzeuge, die eine Linkskurve befahren, in der Nähe des linken Fahrbahnrandes 
halten

F09) I veicoli che vogliono effettuare una svolta a sinistra devono tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata
F09) Die Fahrzeuge, die links abbiegen wollen, müssen sich so nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand halten

F10) I filobus devono, di norma, circolare il più possibile vicino al margine sinistro della carreggiata
F10) Oberleitungsbusse müssen in der Regel so nah wie möglich am linken Fahrbahnrand fahren

F14) In caso di traffico intenso, i motocicli possono circolare sulle corsie di emergenza
F14) Bei hohem Verkehrsaufkommen dürfen Krafträder auf den Notspuren verkehren

V03) Su strade a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, incrociando altri veicoli occorre 
spostarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata
V03) Auf einer zweispurigen Gegenverkehrsstraße, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, muss man sich, 
wenn man andere Fahrzeuge kreuzt, so nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand halten

13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia …

195 SIDA AutoSoft



V04) In una carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli devono circolare nella 
corsia di destra, impegnando quella di sinistra solo per il sorpasso
V04) Auf einer zweispurigen Gegenverkehrsfahrbahn, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, müssen die 
Fahrzeuge in der rechten Fahrspur fahren und die linke nur zum Überholen benutzen

V05) Su strada a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli che percorrono il tratto in salita 
di un dosso devono tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata
V05) Auf einer zweispurigen Gegenverkehrsstraße, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, müssen sich die 
Fahrzeuge, die den ansteigenden Straßenabschnitt einer Kuppe befahren, so nah wie möglich am rechten 
Fahrbahnrand halten

A

B

B

A

F07) Su strada a due carreggiate separate, come in figura, i veicoli che percorrono un dosso devono tenersi 
vicino al margine sinistro della carreggiata
F07) Auf einer Straße mit zwei getrennten Fahrbahnen, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, müssen sich die 
Fahrzeuge, die eine Kuppe befahren, nah am linken Fahrbahnrand halten

F08) I veicoli che percorrono una curva, su strada a due corsie per ogni senso di marcia, come in figura, 
possono marciare oltrepassando la striscia discontinua se la strada è libera
F08) Auf einer Straße mit zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, dürfen 
Fahrzeuge, die eine Kurve befahren, die unterbrochene Linie überfahren, wenn die Straße frei ist

F11) Su strade a 2 corsie per senso di marcia, in caso di intenso traffico i ciclomotori a due ruote 
possono circolare sulla corsia di sinistra
F11) Auf einer Straße mit zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung dürfen zweirädrige Kleinkrafträder bei hohem 
Verkehrsaufkommen auf der linken Fahrspur fahren

F12) Su strade a 2 corsie per senso di marcia, in caso di intenso traffico i ciclomotori possono circolare 
sulla corsia di sinistra
F12) Auf einer Straße mit zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung dürfen Kleinkrafträder bei hohem 
Verkehrsaufkommen auf der linken Fahrspur fahren

F13) In una carreggiata come in figura in caso di intenso traffico, ciclomotori e motocicli possono circolare sulla 
pista ciclabile se non superano la velocità di 20 km/h
F13) Auf einer Fahrbahn wie jener in der Abbildung dürfen Kleinkrafträder und Krafträder bei hohem 
Verkehrsaufkommen auf dem Radweg fahren, wenn sie die Geschwindigkeit von 20 km/h nicht überschreiten

Numero ministeriale: 13019

V01) Quando si vuole cambiare corsia non si deve creare intralcio o pericolo a chi si trova sulla corsia da impegnare
V01) Wenn man die Fahrspur wechseln will, darf man die Verkehrsteilnehmer, die sich auf der zu besetzenden Fahrspur befinden, 
nicht gefährden oder behindern

V02) Quando si vuole cambiare corsia si deve segnalare in anticipo la manovra da compiere
V02) Wenn man die Fahrspur wechseln will, muss man das beabsichtigte Manöver im Voraus ankündigen

V03) Quando si vuole cambiare corsia bisogna controllare che la corsia da impegnare sia libera davanti per un tratto sufficiente
V03) Wenn man die Fahrspur wechseln will, muss man sich vergewissern, dass vorne eine ausreichend lange Strecke der zu 
besetzenden Fahrspur frei ist

V04) Quando si vuole cambiare corsia si deve controllare che la striscia che divide le corsie sia tratteggiata
V04) Wenn man die Fahrspur wechseln will, muss man sich vergewissern, dass die Fahrspuren durch eine gestrichelte Linie 
voneinander getrennt sind

V05) Quando si vuole cambiare corsia si deve segnalare la manovra, facendo uso dell'indicatore di direzione
V05) Wenn man die Fahrspur wechseln will, muss man mit dem Fahrtrichtungsanzeiger auf das Manöver hinweisen

V06) Quando si vuole cambiare corsia bisogna controllare che sulla corsia che si vuole occupare non stiano arrivando altri veicoli
V06) Wenn man die Fahrspur wechseln will, muss man sich vergewissern, dass auf der Fahrspur, die man zu besetzen 
beabsichtigt, keine anderen Fahrzeuge nahen

F07) Nelle strade urbane è consentito, quando si vuole svoltare, circolare a cavallo delle strisce di corsia
F07) Auf Ortsstraßen darf man, wenn man abbiegen will, durchgehend auf der Fahrspurbegrenzungslinie fahren

F08) Quando si vuole cambiare corsia l'uso dell'indicatore di direzione è facoltativo se ci sono le strisce discontinue (tratteggiate)
F08) Wenn man die Fahrspur wechseln will, ist die Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers fakultativ, wenn die Linien 
unterbrochen (gestrichelt) sind

F09) Quando si vuole cambiare corsia, per immettersi nella corsia di destra, non occorre alcuna particolare attenzione
F09) Wenn man die Fahrspur wechseln will, ist beim Einscheren in die rechte Fahrspur keine besondere Vorsicht erforderlich

F11) Quando si vuole cambiare corsia per un sorpasso è obbligatorio ridurre la velocità
F11) Wenn man die Fahrspur wechseln will, um zu überholen, muss man die Geschwindigkeit herabsetzen

F10) In vicinanza degli incroci, come in figura si può sempre cambiare corsia fino alla striscia trasversale di 
arresto
F10) In der Nähe einer Kreuzung, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, darf man bis zur Haltelinie immer 
Fahrspur wechseln

Numero ministeriale: 13020

V01) Quando si vuole cambiare direzione si deve azionare in anticipo l'indicatore di direzione
V01) Wenn man Fahrtrichtung wechseln will, muss man zuvor den Fahrtrichtungsanzeiger betätigen
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V03) Su strada a senso unico per svoltare a sinistra bisogna tenersi sul margine sinistro
V03) Auf Einbahnstraßen muss man sich, um nach links abzubiegen, am linken Straßenrand halten

V04) Durante l'effettuazione dell'inversione di marcia l'indicatore di direzione deve rimanere in funzione per l'intera durata della 
manovra
V04) Beim Wenden muss der Fahrtrichtungsanzeiger während des gesamten Manövers eingeschaltet bleiben

F07) Quando si vuole cambiare direzione è obbligatorio fare uso delle segnalazioni acustiche (clacson o trombe)
F07) Wenn man Fahrtrichtung wechseln will, ist es Pflicht, die Hupe oder das Signalhorn zu betätigen

N A

V02) Per svoltare a sinistra bisogna, di norma, lasciare il centro dell'incrocio alla nostra destra, come i veicoli in 
figura
V02) Um nach links abzubiegen, muss man in der Regel wie die in der Abbildung dargestellten Fahrzeuge die 
Mitte der Kreuzung zur Rechten lassen

F05) Il veicolo in figura, può svoltare a destra
F05) Das in der Abbildung dargestellte Fahrzeug darf nach rechts abbiegen

F08) Viaggiando su semicarreggiata a tre corsie, come in figura, per svoltare a sinistra si deve utilizzare la 
corsia centrale
F08) Wenn man auf einer dreispurigen Fahrbahnhälfte fährt, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, muss man 
zum Abbiegen nach links die mittlere Fahrspur benutzen

A
G

F06) Per svoltare a sinistra bisogna girare intorno al centro dell'incrocio, come i veicoli in figura
F06) Um nach links abzubiegen, muss man wie die in der Abbildung dargestellten Fahrzeuge um die Mitte der 
Kreuzung herumfahren

Numero ministeriale: 13021

V01) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra non si deve prendere contromano la strada in cui si svolta
V01) Auf einer Gegenverkehrsstraße darf man, um nach links abzubiegen, nicht auf die falsche Seite der Straße fahren, in die man 
einbiegt

V03) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra occorre inserirsi nelle corsie che consentono di proseguire in 
tale direzione
V03) Auf einer Gegenverkehrsstraße muss man sich, um nach links abzubiegen, in die Fahrspuren einreihen, die das Weiterfahren 
in diese Richtung zulassen

F04) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra è necessario spostarsi a sinistra della linea continua di 
mezzeria
F04) Auf einer Gegenverkehrsstraße muss man sich, um nach links abzubiegen, auf die linke Seite des durchgehenden 
Mittelstreifens begeben

F05) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra ci si deve tenere lungo il margine destro della carreggiata
F05) Auf einer Gegenverkehrsstraße muss man sich, um nach links abzubiegen, am rechten Fahrbahnrand halten

F06) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra è necessario arrestarsi prima di completare la manovra, anche 
se non sopraggiungono veicoli
F06) Auf einer Gegenverkehrsstraße muss man, um nach links abzubiegen, vor dem Manöver anhalten, auch wenn keine 
Fahrzeuge nahen

N A

V02) Su una strada a doppio senso di marcia nello svoltare a sinistra si deve, di norma, lasciare il centro 
dell'incrocio alla nostra destra, come i veicoli in figura
V02) Auf einer Gegenverkehrsstraße muss man, um nach links abzubiegen, die Mitte der Kreuzung in der Regel 
zur Rechten lassen, wie die in der Abbildung dargestellten Fahrzeuge

Numero ministeriale: 13022

V01) Percorrendo una carreggiata a senso unico la svolta a sinistra si effettua segnalando in anticipo la manovra da compiere
V01) Auf einer Einbahnfahrbahn muss man zum Linksabbiegen das beabsichtigte Manöver im Voraus ankündigen

V02) Durante la marcia per file parallele è consentito cambiare corsia per effettuare manovre di svolta.
V02) Während der Fahrt in parallelen Reihen darf man zum Abbiegen Fahrspur wechseln

V03) La marcia per file parallele è ammessa quando viene autorizzata dagli agenti del traffico
V03) Das Fahren in parallelen Reihen ist zulässig, wenn es von den Verkehrsbeamten erlaubt wird

V04) E' consentita la marcia per file parallele su strade a due corsie per senso di marcia ad un incrocio regolato da semaforo
V04) Auf Straßen mit zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung ist an einer Kreuzung mit Ampelregelung das Fahren in parallelen Reihen 
erlaubt

V06) Di norma, è consentito viaggiare per file parallele lungo il tratto di strada che porta ad un incrocio regolato da agenti 
del traffico
V06) In einem Straßenabschnitt, der zu einer von einem Verkehrsbeamten geregelten Kreuzung führt, ist es in der Regel erlaubt, in 
parallelen Reihen zu fahren

F08) Percorrendo una carreggiata a senso unico la svolta a sinistra si effettua immettendosi in una corsia qualsiasi, se si viaggia 
per file parallele
F08) Auf einer Einbahnfahrbahn reiht man sich zum Linksabbiegen in eine beliebige Fahrspur ein, wenn man in parallelen Reihen 
fährt

F09) E' consentito viaggiare per file parallele lungo il tratto di strada che porta ad un incrocio non regolato da semaforo o da agenti 
del traffico
F09) In einem Straßenabschnitt, der zu einer Kreuzung führt, die weder von einer Ampel noch von einem Verkehrsbeamten 
geregelt ist, darf man in parallelen Reihen fahren
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F12) Nei centri urbani è consentito marciare per file parallele in qualunque condizione di traffico
F12) In geschlossenen Ortschaften darf man unter allen Verkehrsbedingungen in parallelen Reihen fahren

F14) Durante la marcia per file parallele, percorrendo la corsia di sinistra, bisogna mantenere in funzione l'indicatore di direzione 
sinistro
F14) Während der Fahrt in parallelen Reihen muss man, wenn man die linke Fahrspur befährt, den linken Fahrtrichtungsanzeiger 
eingeschaltet lassen

F15) La marcia per file parallele non è ammessa se la strada è a una sola carreggiata
F15) Das Fahren in parallelen Reihen ist nicht zulässig, wenn die Straße nur eine Fahrbahn aufweist

F16) Durante la marcia per file parallele i motocicli possono procedere passando tra i veicoli affiancati
F16) Während der Fahrt in parallelen Reihen dürfen Krafträder zwischen den nebeneinander fahrenden Fahrzeugen 
hindurchfahren

V05) Su strade con almeno due corsie per senso di marcia, come in figura, qualora il traffico sia intenso, si può 
viaggiare per file parallele
V05) Auf einer Straße mit mindestens zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung, wie sie in der Abbildung dargestellt 
ist, darf man bei hohem Verkehrsaufkommen in parallelen Reihen fahren

F11) E' sempre consentito viaggiare per file parallele se la carreggiata a doppio senso ha almeno due corsie per 
ogni senso di marcia, come quella in figura
F11) Es ist immer erlaubt, in parallelen Reihen zu fahren, wenn die Gegenverkehrsfahrbahn mindestens zwei 
Fahrspuren pro Fahrtrichtung aufweist, wie jene, die in der Abbildung dargestellt ist

C

B

A

V07) In condizioni di traffico intenso su carreggiata a senso unico a tre corsie, come in figura, è consentito 
viaggiare per file parallele
V07) Bei hohem Verkehrsaufkommen darf man auf einer Einbahnfahrbahn mit drei Fahrspuren, wie sie in der 
Abbildung dargestellt ist, in parallelen Reihen fahren

F10) E' consentito viaggiare per file parallele su strada con due corsie e doppio senso di marcia, come quella in 
figura
F10) Auf einer zweispurigen Gegenverkehrsstraße, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, ist es erlaubt, in 
parallelen Reihen zu fahren

F13) E' obbligatorio viaggiare per file parallele sulle carreggiate a tre corsie per senso di marcia, come quella in 
figura
F13) Auf einer Fahrbahn mit drei Fahrspuren pro Fahrtrichtung, wie sie in der Abbildung dargestellt ist, ist es 
Pflicht, in parallelen Reihen zu fahren

Numero ministeriale: 13023

V01) Agli incroci è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie (tram e treni), salvo diversa segnalazione
V01) An Kreuzungen ist es Pflicht, den Schienenfahrzeugen (Straßenbahnen und Zügen) Vorfahrt zu gewähren, wenn nichts 
anderes angezeigt ist

V02) E' obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra quando, da fermi, ci si immette nella circolazione
V02) Es ist Pflicht, rechts und links Vorfahrt zu gewähren, wenn man sich in den Verkehrsfluss einfügt

V03) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulle strade quando si effettua l'inversione del senso di marcia
V03) Beim Wenden ist es Pflicht, allen auf den Straßen verkehrenden Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren

V04) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli quando si effettua la retromarcia
V04) Es ist Pflicht, allen Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren, wenn man rückwärts fährt

V05) E' obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra quando si esce da un passo carrabile
V05) Wenn man aus einer Grundstückseinfahrt herausfährt, muss man rechts und links Vorfahrt gewähren

F08) E' obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra in presenza del segnale ROTATORIA
F08) In Gegenwart des KREISVERKEHR-Verkehrszeichens ist es Pflicht, rechts und links Vorfahrt zu gewähren

F09) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti negli incroci regolati da semaforo a luce gialla lampeggiante
F09) An Kreuzungen mit einer gelb blinkenden Ampel ist es Pflicht, allen verkehrenden Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren

F10) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti quando si svolta a sinistra
F10) Beim Linksabbiegen ist es Pflicht, allen verkehrenden Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren

STOP
V06) E' obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra in presenza del segnale in figura
V06) In Gegenwart des in der Abbildung dargestellten Verkehrszeichens ist es Pflicht, rechts und links Vorfahrt 
zu gewähren

F07) E' obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra in presenza del segnale in figura
F07) In Gegenwart des in der Abbildung dargestellten Verkehrszeichens ist es Pflicht, rechts und links Vorfahrt 
zu gewähren
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F11) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti in presenza del segnale in figura
F11) In Gegenwart des in der Abbildung dargestellten Verkehrszeichens ist es Pflicht, allen verkehrenden 
Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren

Numero ministeriale: 13024

V01) Giungendo in vicinanza di un incrocio bisogna predisporsi ad osservare le norme di precedenza
V01) Wenn man sich einer Kreuzung nähert, muss man sich darauf vorbereiten, die Vorfahrtsregeln zu beachten

V02) Giungendo in vicinanza di un incrocio ci si deve spostare per tempo sulla corsia destinata alla direzione che si intende 
prendere
V02) Wenn man sich einer Kreuzung nähert, muss man sich rechtzeitig in die Fahrspur begeben, die für die beabsichtigte Richtung 
bestimmt ist

V03) Giungendo in vicinanza di un incrocio si deve segnalare per tempo l'intenzione di svoltare
V03) Wenn man sich einer Kreuzung nähert, muss man die Absicht, abzubiegen, rechtzeitig ankündigen

V04) Giungendo alla guida di un veicolo a due ruote in vicinanza di un incrocio, bisogna incolonnarsi dietro gli altri veicoli in attesa
V04) Wenn man sich mit einem zweirädrigen Fahrzeug einer Kreuzung nähert, muss man sich hinter den anderen wartenden 
Fahrzeugen aufreihen

V05) Giungendo ad un incrocio è consentito impegnarlo solo se si ha la possibilità di proseguire e liberarlo
V05) Wenn man zu einer Kreuzung kommt, darf man diese nur dann besetzen, wenn man die Möglichkeit hat, weiterzufahren und 
sie zu räumen

V06) Giungendo in vicinanza di un incrocio si deve usare la massima prudenza per evitare incidenti
V06) Wenn man sich einer Kreuzung nähert, muss man höchste Vorsicht walten lassen, um Unfälle zu vermeiden

F07) Giungendo in vicinanza di un incrocio bisogna passare sempre prima dei veicoli che arrivano da destra
F07) Wenn man sich einer Kreuzung nähert, muss man immer vor den Fahrzeugen durchfahren, die von rechts kommen

F08) Giungendo in vicinanza di un incrocio bisogna sorpassare velocemente a sinistra se si vuole svoltare a destra
F08) Wenn man sich einer Kreuzung nähert, muss man schnell links überholen, wenn man nach rechts abbiegen will

F09) Giungendo in vicinanza di un incrocio nei centri abitati occorre suonare il clacson
F09) Wenn man sich einer Kreuzung in geschlossenen Ortschaften nähert, muss man hupen

Numero ministeriale: 13025

V01) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito procedere a zig zag, anche se le corsie direzionali sono 
segnate da strisce discontinue (tratteggiate)
V01) An Kreuzungen oder in deren Nähe darf man nicht im Zickzack fahren, auch wenn die Einreihungsspuren nur durch 
unterbrochene (gestrichelte) Linien begrenzt sind

V02) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito cambiare improvvisamente la direzione di marcia
V02) An Kreuzungen oder in deren Nähe darf man nicht plötzlich Fahrtrichtung wechseln

V03) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito effettuare l'inversione di marcia
V03) An Kreuzungen oder in deren Nähe darf man nicht wenden

V04) In corrispondenza di incroci extraurbani non è consentito effettuare la sosta
V04) An Kreuzungen außerorts darf man nicht parken

V05) In corrispondenza di incroci extraurbani non è consentito effettuare la fermata
V05) An Kreuzungen außerorts darf man nicht halten

V06) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito sorpassare una bicicletta, se si deve occupare la corsia 
opposta di marcia
V06) An Kreuzungen oder in deren Nähe ist es nicht erlaubt, ein Fahrrad zu überholen, wenn man dazu auf die entgegengesetzte 
Fahrspur fahren muss

F07) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito usare i fari anabbaglianti
F07) An Kreuzungen oder in deren Nähe darf man nicht die Abblendlichter betätigen

F08) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci extraurbani non è consentito superare la velocità di 60 km/h
F08) An Kreuzungen außerorts oder in deren Nähe darf man die Geschwindigkeit von 60 km/h nicht überschreiten

F09) In corrispondenza degli incroci urbani è consentito non azionare l'indicatore di direzione per svoltare a destra
F09) An Kreuzungen innerhalb einer Ortschaft ist es erlaubt, den Fahrtrichtungsanzeiger nicht zu betätigen, um nach rechts 
abzubiegen

F10) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci regolati da semaforo non è consentito il sorpasso
F10) An durch Ampel geregelten Kreuzungen oder in deren Nähe darf man nicht überholen

F11) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non si deve rallentare se il semaforo è a luce gialla lampeggiante
F11) An Kreuzungen oder in deren Nähe braucht man nicht langsamer zu fahren, wenn die Ampel gelb blinkt

F12) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci extraurbani non è consentito azionare i dispositivi di segnalazione acustica 
(clacson o trombe)
F12) An Kreuzungen außerorts oder in deren Nähe darf man nicht die Hupe oder das Signalhorn betätigen

Numero ministeriale: 13026

V01) Se ad un incrocio giungono contemporaneamente da strade diverse due veicoli, l'obbligo di dare la precedenza spetta, di 
norma, al conducente del veicolo che arriva da sinistra
V01) Wenn zwei Fahrzeuge aus unterschiedlichen Straßen gleichzeitig an eine Kreuzung gelangen, muss in der Regel der Fahrer 
des von links kommenden Fahrzeugs Vorfahrt gewähren
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V02) Se ad un incrocio giungono contemporaneamente da strade diverse due veicoli, entrambi hanno l'obbligo di moderare la 
velocità, per evitare incidenti
V02) Wenn zwei Fahrzeuge aus unterschiedlichen Straßen gleichzeitig an eine Kreuzung gelangen, haben beide die Pflicht, die 
Geschwindigkeit herabzusetzen, um Unfälle zu vermeiden

V03) Giungendo ad un incrocio, bisogna essere prudenti e tolleranti nei confronti di chi, pur non avendo la precedenza, passa 
ugualmente per primo
V03) Wenn man zu einer Kreuzung kommt, muss man vorsichtig und tolerant gegenüber jenen Verkehrsteilnehmern sein, die als 
Erste durchfahren, obwohl sie keine Vorfahrt haben

V04) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, bisogna procedere con prudenza
V04) Wenn man mit einem Fahrzeug aus einem Privatgrundstück fährt, muss man vorsichtig fahren

V05) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, bisogna dare la precedenza agli eventuali pedoni
V05) Wenn man mit einem Fahrzeug aus einem Privatgrundstück fährt, muss man etwaigen Fußgängern den Vortritt gewähren

V06) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, bisogna procedere lentamente, specie se in retromarcia
V06) Wenn man mit einem Fahrzeug aus einem Privatgrundstück fährt, muss man langsam fahren, besonders rückwärts

F07) Se ad un incrocio giungono contemporaneamente da strade diverse due veicoli, l'obbligo di dare la precedenza spetta al 
conducente del veicolo che percorre la strada più stretta
F07) Wenn zwei Fahrzeuge aus unterschiedlichen Straßen gleichzeitig an eine Kreuzung gelangen, muss der Fahrer jenes 
Fahrzeugs Vorfahrt gewähren, das die engere Straße befährt

F08) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, è obbligatorio suonare il clacson
F08) Wenn man mit einem Fahrzeug aus einem Privatgrundstück fährt, ist es Pflicht, zu hupen

F09) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, si ha la precedenza sui pedoni
F09) Wenn man mit einem Fahrzeug aus einem Privatgrundstück fährt, hat man Vorfahrt gegenüber den Fußgängern

Numero ministeriale: 13027

V01) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti degli altri veicoli debbono tener presente che 
potrebbe diminuire notevolmente la velocità
V01) Wenn ein Lastzug nach rechts in eine enge Straße einbiegen will, müssen die Fahrer der anderen Fahrzeuge 
berücksichtigen, dass dieser die Geschwindigkeit stark herabsetzen könnte

V02) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti degli altri veicoli debbono tener presente che 
nella manovra si sposti a sinistra (si allarghi)
V02) Wenn ein Lastzug nach rechts in eine enge Straße einbiegen will, müssen die Fahrer der anderen Fahrzeuge 
berücksichtigen, dass dieser nach links ausscheren kann

V03) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, non bisogna stargli troppo vicino, per non essere d'intralcio, in 
caso sia necessaria la manovra di retromarcia
V03) Wenn ein Lastzug nach rechts in eine enge Straße einbiegen will, darf man nicht zu nahe an diesen heranfahren, um ihn nicht 
zu behindern, falls er rückwärts fahren muss

V04) Se un autotreno intende svoltare a destra in un incrocio, occorre rinunciare a sorpassarlo, perché potrebbe impedire la vista 
di segnali o di veicoli provenienti lateralmente
V04) Wenn ein Lastzug in einer Kreuzung nach rechts einbiegen will, muss man darauf verzichten, ihn zu überholen, weil er die 
Sicht auf Verkehrszeichen oder auf seitlich nahende Fahrzeuge verdecken könnte

F05) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, bisogna sorpassarlo subito a sinistra
F05) Wenn ein Lastzug nach rechts in eine enge Straße einbiegen will, muss man ihn sofort links überholen

F06) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti dei veicoli che seguono devono sorpassarlo 
appena aziona l'indicatore di direzione
F06) Wenn ein Lastzug nach rechts in eine enge Straße einbiegen will, müssen die Fahrer der nachfolgenden Fahrzeuge diesen 
sofort überholen, sobald er den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt

F07) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti dei veicoli che seguono debbono azionare la 
segnalazione luminosa di pericolo
F07) Wenn ein Lastzug nach rechts in eine enge Straße einbiegen will, müssen die Fahrer der nachfolgenden Fahrzeuge die 
Warnblinkanlage betätigen

Numero ministeriale: 13028

V01) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve dare la precedenza ai veicoli 
che sopraggiungono
V01) Der Fahrer, der auf einer Gegenverkehrsstraße wenden will, muss den nahenden Fahrzeugen Vorfahrt gewähren

V02) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve rinunciare a compiere la 
manovra, qualora vi sia traffico intenso e continuo
V02) Der Fahrer, der auf einer Gegenverkehrsstraße wenden will, muss bei regem und andauerndem Verkehr auf das Manöver 
verzichten

V03) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve rinunciare ad eseguire la 
manovra, se vi è scarsa visibilità
V03) Der Fahrer, der auf einer Gegenverkehrsstraße wenden will, muss bei schlechter Sicht auf das Manöver verzichten

V04) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve azionare l'indicatore di 
direzione
V04) Der Fahrer, der auf einer Gegenverkehrsstraße wenden will, muss den Fahrtrichtungsanzeiger betätigen

V05) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso non deve creare pericolo o intralcio 
agli altri utenti della strada
V05) Der Fahrer, der auf einer Gegenverkehrsstraße wenden will, darf die anderen Verkehrsteilnehmer nicht gefährden oder 
behindern

F06) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve azionare la segnalazione 
luminosa di pericolo
F06) Der Fahrer, der auf einer Gegenverkehrsstraße wenden will, muss die Warnblinkanlage betätigen
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F07) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso può compiere la manovra anche in 
curva, se dà precedenza a tutti i veicoli
F07) Der Fahrer, der auf einer Gegenverkehrsstraße wenden will, darf dies auch in der Kurve tun, wenn er allen Fahrzeugen 
Vorfahrt gibt

F08) Il conducente che può effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve accertarsi se la linea di mezzeria è 
continua
F08) Der Fahrer, der auf einer Gegenverkehrsstraße wenden darf, muss sich vergewissern, dass der Mittelstreifen durchgehend ist

F09) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso può compiere la manovra anche con 
scarsa visibilità, se la linea di mezzeria è tratteggiata
F09) Der Fahrer, der auf einer Gegenverkehrsstraße wenden will, darf dies auch bei schlechter Sicht tun, wenn der Mittelstreifen 
gestrichelt ist

F10) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso può effettuarla solo sulle strade 
larghe, che permettono di eseguirla con una sola manovra
F10) Der Fahrer, der auf einer Gegenverkehrsstraße wenden will, darf dies nur auf breiten Straßen tun, wo es mit einem einzigen 
Manöver möglich ist

Numero ministeriale: 13029

V01) Nelle strade a doppio senso di circolazione non è consentito effettuare l'inversione del senso di marcia in vicinanza o in 
corrispondenza di curve
V01) Auf Gegenverkehrsstraßen darf man in Kurven oder in deren Nähe nicht wenden

V02) L'inversione del senso di marcia non è consentita in vicinanza o in corrispondenza degli incroci
V02) Das Wenden ist an Kreuzungen oder in deren Nähe nicht erlaubt

V03) Nelle strade a doppio senso non è consentito effettuare l'inversione del senso di marcia in tutti i casi di scarsa visibilità
V03) Auf Gegenverkehrsstraßen darf man bei schlechter Sicht nie wenden

V04) Nelle strade a doppio senso di circolazione non è consentito effettuare l'inversione del senso di marcia in vicinanza o in 
corrispondenza di dossi
V04) Auf Gegenverkehrsstraßen darf man auf Kuppen oder in deren Nähe nicht wenden

F05) Quando manca la segnaletica orizzontale non è consentito effettuare manovre di inversione del senso di marcia
F05) Wo die Bodenmarkierung fehlt, darf man nicht wenden

F06) Qualora la linea di margine della carreggiata sia continua, non è consentito effettuare l'inversione di marcia
F06) Wo die Fahrbahnbegrenzung durchgehend ist, darf man nicht wenden

F07) Fuori dai centri abitati non è consentito effettuare l'inversione di marcia
F07) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften darf man nicht wenden

F08) Sulle autostrade a tre corsie per ogni senso di marcia è consentito l'inversione del senso di marcia
F08) Auf Autobahnen mit drei Fahrspuren pro Fahrtrichtung darf man wenden

Numero ministeriale: 13030

V01) Giungendo ad un incrocio in cui la circolazione è regolata con rotatoria, bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti da 
sinistra, solo se vi è il segnale DARE PRECEDENZA
V01) Wenn man zu einer Kreuzung kommt, in welcher der Verkehr durch Kreisverkehr geregelt ist, muss man nur dann den von 
links kommenden Fahrzeugen die Vorfahrt gewähren, wenn das Zeichen VORFAHRT GEWÄHREN steht

V02) Negli incroci regolati con circolazione rotatoria, in assenza di specifico segnale, vale la regola generale di dare la precedenza 
a destra
V02) In Kreuzungen, in welchen der Verkehr durch Kreisverkehr geregelt ist und wo kein anderes Zeichen steht, gilt die allgemeine 
Regel, dass man rechts Vorfahrt gewähren muss

V03) Negli incroci regolati con rotatoria, la circolazione può essere disciplinata in modo che i veicoli in entrata diano la precedenza 
a quelli già circolanti nell'anello
V03) In Kreuzungen mit Kreisverkehr kann der Verkehr so geregelt sein, dass die einfahrenden Fahrzeuge jenen die Vorfahrt 
gewähren, die sich bereits auf der Kreisfahrbahn befinden

V04) In un incrocio regolato con circolazione rotatoria, l'obbligo di dare la precedenza può essere imposto ai veicoli che stanno per 
immettersi
V04) In einer mittels Kreisverkehr geregelten Kreuzung können die einfahrenden Fahrzeuge die Pflicht haben, Vorfahrt zu 
gewähren

V05) Giungendo ad un incrocio, regolato con circolazione rotatoria, prima di immettersi è opportuno moderare la velocità ed usare 
la massima prudenza, controllando nel contempo il comportamento degli altri utenti
V05) Wenn man zu einer Kreuzung kommt, in welcher der Verkehr durch Kreisverkehr geregelt ist, ist es vor dem Einfahren 
angebracht, die Geschwindigkeit herabzusetzen und höchste Vorsicht walten zu lassen, indem gleichzeitig das Verhalten der 
anderen Verkehrsteilnehmer beobachtet wird

V06) Se in una strada a forte pendenza, il passaggio tra veicoli non è facilmente possibile, in genere spetta al conducente che 
procede in discesa arrestarsi ed eventualmente fare retromarcia
V06) Wenn auf einer stark abfallenden Straße die Durchfahrt von zwei sich kreuzenden Fahrzeugen nicht leicht möglich ist, muss 
in der Regel der Fahrer, der bergab fährt, anhalten und gegebenenfalls rückwärts fahren

V07) In presenza del segnale DARE PRECEDENZA, se occorre arrestarsi, bisogna che ciò avvenga in corrispondenza della 
striscia trasversale, formata da una serie di triangoli bianchi
V07) In Gegenwart des Zeichens VORFAHRT GEWÄHREN muss man, falls man anhalten muss, dies an der Querlinie tun, die aus 
einer Reihe von weißen Dreiecken besteht

F08) Giungendo ad un incrocio in cui la circolazione è regolata con rotatoria, è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli 
provenienti da sinistra
F08) Wenn man zu einer Kreuzung kommt, in welcher der Verkehr durch Kreisverkehr geregelt ist, ist es Pflicht, den von links 
kommenden Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren
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F09) Per immettersi in un incrocio, regolato con circolazione rotatoria, bisogna dare sempre la precedenza ai veicoli già circolanti 
all'interno della rotatoria
F09) Um in eine mittels Kreisverkehr geregelte Kreuzung einzufahren, muss man den bereits im Kreisverkehr fahrenden 
Fahrzeugen immer Vorfahrt gewähren

F10) In un incrocio regolato con circolazione rotatoria, i veicoli circolanti nell'anello possono effettuare manovre di retromarcia
F10) In einer Kreuzung mit Kreisverkehr dürfen die auf der Kreisfahrbahn fahrenden Fahrzeuge rückwärts fahren

F11) Quando un incrocio è regolato con circolazione rotatoria, i veicoli che non svoltano alla prima traversa di destra devono 
tenersi sulla corsia interna
F11) Wenn eine Kreuzung mittels Kreisverkehr geregelt ist, müssen sich die Fahrzeuge, die nicht an der ersten Ausfahrt rechts 
abbiegen, auf der inneren Fahrspur halten

F12) Quando un incrocio è regolato con rotatoria, i veicoli circolanti all'interno dell'anello possono sorpassare sia a destra che a 
sinistra
F12) Wenn eine Kreuzung mittels Kreisverkehr geregelt ist, dürfen die auf der Kreisfahrbahn fahrenden Fahrzeuge sowohl rechts 
als auch links überholen

Numero ministeriale: 13031

V01) Se in una strada a forte pendenza, il passaggio tra veicoli non è facilmente possibile, in genere spetta al conducente che 
procede in discesa arrestarsi ed eventualmente fare retromarcia
V01) Wenn auf einer stark abfallenden Straße die Durchfahrt von zwei sich kreuzenden Fahrzeugen nicht leicht möglich ist, muss 
in der Regel der Fahrer, der bergab fährt, anhalten und gegebenenfalls rückwärts fahren

V02) Qualora in una strada a forte pendenza il passaggio tra veicoli risulti difficoltoso, se uno dei due conducenti si trova 
in vicinanza di una piazzola di scambio, spetta a lui accostare e lasciar passare l'altro conducente
V02) Wenn auf einer stark abfallenden Straße die Durchfahrt von zwei sich kreuzenden Fahrzeugen nicht leicht möglich ist und 
sich einer der beiden Fahrer in der Nähe einer Ausweichstelle befindet, so muss dieser an den Straßenrand heranfahren und den 
anderen Fahrer vorbeilassen

V03) In presenza del segnale DARE PRECEDENZA occorre usare prudenza e moderare la velocità, ma occorre arrestarsi 
solo in caso di necessità
V03) In Gegenwart des Zeichens VORFAHRT GEWÄHREN muss man vorsichtig sein und die Geschwindigkeit herabsetzen, aber 
man braucht nur bei Bedarf anzuhalten

F04) In presenza del segnale di STOP non occorre arrestarsi, se non vi è la linea trasversale di arresto e non si vedono 
sopraggiungere veicoli
F04) In Gegenwart des STOP-Zeichens braucht man nicht anzuhalten, wenn keine Haltelinie besteht und man keine Fahrzeuge 
nahen sieht

F05) Se in una strada a forte pendenza, il passaggio tra veicoli non è facilmente possibile, in genere spetta al conducente che 
procede in salita arrestarsi
F05) Wenn auf einer stark abfallenden Straße die Durchfahrt von zwei sich kreuzenden Fahrzeugen nicht leicht möglich ist, muss 
in der Regel der Fahrer, der bergauf fährt, anhalten

F06) In vicinanza di un incrocio semaforizzato è consentito arrestarsi sulle strisce pedonali, se il semaforo per i pedoni è disposto 
al rosso
F06) In der Nähe einer Kreuzung mit Ampelregelung darf man auf dem Zebrastreifen anhalten, wenn die Fußgängerampel rot 
leuchtet

Numero ministeriale: 13032

V01) I conducenti devono attenersi alle segnalazioni di pericolo o alle prescrizioni che appaiono, con scritte luminose, sui veicoli 
della polizia
V01) Die Fahrer müssen sich an die Gefahrenhinweise oder an die Gebote halten, die mit Leuchtschrift auf den Polizeifahrzeugen 
zu lesen sind

V02) Se un'auto della polizia, con sirena in funzione, vi sorpassa ponendosi davanti e sul tetto ha un display con la scritta luminosa 
"ACCOSTARE", avete l'obbligo di arrestarvi
V02) Wenn Sie von einem Polizeiwagen mit Martinshorn überholt werden, auf dessen Dach eine Anzeige mit der Leuchtschrift "AN 
DIE SEITE FAHREN" steht, sind Sie verpflichtet, anzuhalten

V03) Se un'auto della polizia, con sirena in funzione, vi sorpassa ponendosi davanti e sul tetto ha un display con la scritta luminosa 
"ALT POLIZIA", solo voi avete l'obbligo di arrestarvi
V03) Wenn Sie von einem Polizeiwagen mit Martinshorn überholt werden, auf dessen Dach eine Anzeige mit der Leuchtschrift 
"HALT! POLIZEI" steht, sind nur Sie verpflichtet, anzuhalten

V04) Quando si vede sul tetto dell'auto della polizia un display con la scritta luminosa "INCIDENTE", bisogna diminuire la velocità
V04) Wenn man auf dem Dach des Polizeiwagens eine Anzeige mit der Leuchtschrift "UNFALL" sieht, muss man die 
Geschwindigkeit herabsetzen

F05) Quando vedete sul tetto di un'auto della polizia un display con la scritta luminosa "INCIDENTE", significa che quella zona è ad 
alto rischio di incidenti
F05) Wenn man auf dem Dach des Polizeiwagens eine Anzeige mit der Leuchtschrift "UNFALL" sieht, bedeutet dies, dass der 
betreffende Bereich besonders unfallgefährdet ist

F06) Se un'auto della polizia, con sirena in funzione, vi sorpassa ponendosi davanti e sul tetto ha un display con la scritta luminosa 
"ACCOSTARE", significa che avete l'obbligo di svoltare
F06) Wenn Sie von einem Polizeiwagen mit Martinshorn überholt werden, auf dessen Dach eine Anzeige mit der Leuchtschrift "AN 
DIE SEITE FAHREN" steht, bedeutet dies, dass Sie verpflichtet sind, abzubiegen

F07) Se sul tetto di un'auto della polizia è presente un display con la scritta luminosa "RALLENTARE", l'obbligo è rivolto ai soli 
veicoli pesanti
F07) Wenn auf dem Dach des Polizeiwagens eine Anzeige mit der Leuchtschrift "LANGSAMER FAHREN" steht, gilt die Pflicht nur 
für Schwerfahrzeuge
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Numero ministeriale: 13033

V01) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare 
pericolo o intralcio agli altri utenti della strada
V01) Der Fahrer, der sich in den Verkehrsfluss einfügen will, muss sich vergewissern, dass er dies tun kann, ohne die anderen 
Verkehrsteilnehmer zu gefährden oder zu behindern

V02) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve tenere conto della posizione, distanza, direzione degli 
altri utenti della strada
V02) Der Fahrer, der sich in den Verkehrsfluss einfügen will, muss die Lage, die Entfernung und die Richtung der anderen 
Verkehrsteilnehmer berücksichtigen

V03) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve azionare l'indicatore di direzione per segnalare con 
sufficiente anticipo l'intenzione di effettuare tale manovra
V03) Der Fahrer, der sich in den Verkehrsfluss einfügen will, muss den Fahrtrichtungsanzeiger betätigen, um mit ausreichender 
Vorankündigung die Absicht anzuzeigen, das entsprechende Manöver durchzuführen

V04) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito
V04) Der Fahrer, der sich in den Verkehrsfluss einfügen will, muss den vorbeifahrenden Fahrzeugen Vorfahrt gewähren

F05) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione può evitare di azionare l'indicatore di direzione se non 
sopraggiungono altri veicoli
F05) Der Fahrer, der sich in den Verkehrsfluss einfügen will, braucht den Fahrtrichtungsanzeiger nicht zu betätigen, wenn keine 
anderen Fahrzeuge nahen

F06) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito solo in 
presenza di apposito segnale
F06) Der Fahrer, der sich in den Verkehrsfluss einfügen will, muss nur dann den vorbeifahrenden Fahrzeugen Vorfahrt gewähren, 
wenn dies ein eigens vorgesehenes Verkehrszeichen vorschreibt

F07) Il conducente che si immette nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito ad eccezione delle 
biciclette
F07) Der Fahrer, der sich in den Verkehrsfluss einfügt, muss den vorbeifahrenden Fahrzeugen mit Ausnahme der Fahrräder 
Vorfahrt gewähren

Numero ministeriale: 13034

V01) Il conducente di un motociclo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve indossare 
ed allacciare il casco
V01) Der Fahrer eines Kraftrades, der sich vom Fahrbahnrand aus in den Verkehrsfluss einfügt, muss einen Helm tragen und 
diesen entsprechend schließen

V02) Il conducente di un autoveicolo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve 
allacciare la cintura di sicurezza salvo che non sia esentato
V02) Der Fahrer eines Kraftwagens, der sich vom Fahrbahnrand aus in den Verkehrsfluss einfügt, muss den Sicherheitsgurt 
anlegen, es sei denn, dass er davon freigestellt ist

V03) Il conducente di un motociclo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve 
accendere il proiettore anabbagliante
V03) Der Fahrer eines Kraftrades, der sich vom Fahrbahnrand aus in den Verkehrsfluss einfügt, muss das Abblendlicht einschalten

V04) Il conducente che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve accertarsi che la strada 
sia libera, guardando anche negli specchietti retrovisori
V04) Der Fahrer, der sich vom Fahrbahnrand aus in den Verkehrsfluss einfügt, muss sich vergewissern, dass die Straße frei ist, 
indem er auch in die Rückspiegel schaut

F05) Il conducente che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione può allacciare la cintura di 
sicurezza dopo avere concluso tale manovra
F05) Der Fahrer, der sich vom Fahrbahnrand aus in den Verkehrsfluss einfügt, darf den Sicherheitsgurt auch erst nach dem 
Manöver anlegen

F06) Il motociclista che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione può indossare il casco dopo 
avere concluso tale manovra
F06) Der Motorradfahrer, der sich vom Fahrbahnrand aus in den Verkehrsfluss einfügt, darf den Helm auch erst nach dem 
Manöver aufsetzen

Numero ministeriale: 13035

B E S

V01) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
assicurarsi che la strada sia libera ed eseguire la manovra con prudenza
V01) Wenn der Fahrer des in der Abbildung dargestellten Fahrzeugs S rückwärts fährt, um sich in den 
Verkehrsfluss einzufügen, muss er sich vergewissern, dass die Straße frei ist, und das Manöver mit Vorsicht 
durchführen

V02) Il conducente del veicolo E in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
azionare gli indicatori di direzione
V02) Wenn der Fahrer des in der Abbildung dargestellten Fahrzeugs E rückwärts fährt, um sich in den 
Verkehrsfluss einzufügen, muss er die Fahrtrichtungsanzeiger betätigen

V03) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
dare la precedenza a tutti i veicoli provenienti sia da destra sia da sinistra
V03) Wenn der Fahrer des in der Abbildung dargestellten Fahrzeugs S rückwärts fährt, um sich in den 
Verkehrsfluss einzufügen, muss er sowohl den von rechts als auch den von links kommenden Fahrzeugen 
Vorfahrt gewähren

V04) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
fare attenzione agli eventuali pedoni in transito dietro di esso
V04) Wenn der Fahrer des in der Abbildung dargestellten Fahrzeugs S rückwärts fährt, um sich in den 
Verkehrsfluss einzufügen, muss er auf etwaige Fußgänger achten, welche hinten vorbeigehen könnten
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F05) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
azionare la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)
F05) Wenn der Fahrer des in der Abbildung dargestellten Fahrzeugs S rückwärts fährt, um sich in den 
Verkehrsfluss einzufügen, muss er die Warnblinkanlage betätigen

F06) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
suonare il clacson durante l'intera manovra
F06) Wenn der Fahrer des in der Abbildung dargestellten Fahrzeugs S rückwärts fährt, um sich in den 
Verkehrsfluss einzufügen, muss er während des ganzen Manövers hupen

F07) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve 
dare la precedenza ai veicoli che transitano nel suo senso di marcia, ad eccezione delle biciclette
F07) Wenn der Fahrer des in der Abbildung dargestellten Fahrzeugs S rückwärts fährt, um sich in den 
Verkehrsfluss einzufügen, muss er den in dieselbe Richtung fahrenden Fahrzeugen mit Ausnahme der 
Fahrräder Vorfahrt gewähren

Numero ministeriale: 13036

V01) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve effettuare la manovra senza creare pericolo o 
intralcio agli altri utenti della strada
V01) Der Fahrer, der am rechten Fahrbahnrand anhalten will, muss das Manöver so durchführen, dass er die anderen 
Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet oder behindert

V02) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve tenere conto della posizione, distanza, direzione 
degli altri utenti della strada
V02) Der Fahrer, der am rechten Fahrbahnrand anhalten will, muss die Lage, die Entfernung und die Richtung der anderen 
Verkehrsteilnehmer berücksichtigen

V03) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve evitare di creare pericolo ai conducenti di veicoli 
a due ruote sopraggiungenti
V03) Der Fahrer, der am rechten Fahrbahnrand anhalten will, muss vermeiden, die nahenden Fahrer von zweirädrigen Fahrzeugen 
zu gefährden

V04) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente anticipo la sua 
intenzione di effettuare tale manovra
V04) Der Fahrer, der am rechten Fahrbahnrand anhalten will, muss diese Absicht mit ausreichender Vorankündigung anzeigen

V05) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve evitare brusche frenate, per garantire la 
sicurezza degli altri utenti della strada
V05) Der Fahrer, der am rechten Fahrbahnrand anhalten will, muss vermeiden, abrupt zu bremsen, um die Sicherheit der anderen 
Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten

F06) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve eseguire la manovra lampeggiando 
ripetutamente
F06) Der Fahrer, der am rechten Fahrbahnrand anhalten will, muss beim Durchführen des Manövers wiederholt Leuchtzeichen 
geben

F07) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente anticipo azionando la 
segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)
F07) Der Fahrer, der am rechten Fahrbahnrand anhalten will, muss dies mit ausreichender Vorankündigung anhand der 
Warnblinkanlage anzeigen

F08) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata può evitare di segnalare la sua intenzione di effettuare 
tale manovra se il traffico è scarso
F08) Der Fahrer, der am rechten Fahrbahnrand anhalten will, darf davon absehen, seine Absicht anzukündigen, dieses Manöver 
durchzuführen, wenn geringer Verkehr herrscht

Numero ministeriale: 13037

V01) Il mancato rispetto delle norme prescritte per immettersi nel flusso della circolazione comporta, tra l'altro, la perdita di punti 
dalla patente
V01) Die Nichtbeachtung der entsprechenden Regeln, wenn man sich in den Verkehrsfluss einfügt, hat unter anderem den Abzug 
von Führerscheinpunkten zur Folge

F02) Il mancato rispetto delle norme prescritte per immettersi nel flusso della circolazione non comporta la sottrazione di punti dalla 
patente, ma sanzione pecuniaria
F02) Die Nichtbeachtung der entsprechenden Regeln, wenn man sich in den Verkehrsfluss einfügt, hat nicht den Abzug von 
Führerscheinpunkten zur Folge, sondern eine Geldbuße

F03) In caso di fermata sul margine destro della carreggiata senza segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di effettuare tale 
manovra, è disposta la sottrazione di 4 punti dalla patente del conducente
F03) Beim Halten am rechten Fahrbahnrand ohne rechtzeitige Ankündigung der Absicht, dieses Manöver durchzuführen, ist der 
Abzug von 4 Führerscheinpunkten vorgesehen

Numero ministeriale: 13038

V01) Gli specchi retrovisori contribuiscono alla visione panoramica del conducente
V01) Rückspiegel tragen zur Rundumsicht des Fahrers bei

V02) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere regolato in modo da garantire una buona visione 
posteriore
V02) Der Innenrückspiegel eines Kraftwagens muss so eingestellt sein, dass eine gute Sicht nach hinten gewährleistet ist

V03) Gli specchi retrovisori centrali e laterali di un autoveicolo, devono essere regolati dopo che è stata regolata la 
posizione del sedile di guida
V03) Die Innenrückspiegel und die Seitenrückspiegel eines Kraftwagens müssen nach dem Einstellen des Fahrersitzes eingestellt 
werden

V04) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere regolato in modo da garantire la visione dell'intero 
lunotto posteriore
V04) Der Innenrückspiegel eines Kraftwagens muss so eingestellt sein, dass die Sicht der gesamten Heckscheibe gewährleistet ist

13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia …

204 SIDA AutoSoft



V05) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere posizionato in modo da rientrare nel campo visivo 
del conducente
V05) Der Innenrückspiegel eines Kraftwagens muss so eingestellt sein, dass er sich im Blickfeld des Fahrers befindet

V06) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo è in genere realizzato in modo da ridurre al minimo la distorsione 
della distanza dei veicoli che seguono
V06) Der Innenrückspiegel eines Kraftwagens ist in der Regel so gestaltet, dass die Verzerrung der Entfernung der nachfolgenden 
Fahrzeuge minimiert wird

V07) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati dal conducente per controllare, prima di svoltare, che non 
sopraggiungano veicoli da dietro
V07) Die Rückspiegel müssen vom Fahrer dazu benutzt werden, sich vor dem Abbiegen zu vergewissern, dass keine Fahrzeuge 
von hinten nahen

V08) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo ha una posizione antiriflesso da utilizzare nelle ore notturne
V08) Der Innenrückspiegel eines Kraftwagens hat eine während der Nachtstunden zu verwendende Abblendposition

V09) La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo serve a ridurre il fastidio agli occhi 
causato dai proiettori accesi dei veicoli che seguono
V09) Die Abblendposition des Innenrückspiegels eines Kraftwagens dient dazu, die Störungen durch die Scheinwerfer der 
nachfolgenden Fahrzeuge zu verringern

V10) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo, prima di iniziare una 
manovra di parcheggio in retromarcia
V10) Die Rückspiegel müssen verwendet werden, um den Straßenbereich hinter dem Fahrzeug zu kontrollieren, bevor man mit 
einem Rückwärts-Einparkmanöver beginnt

V11) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo, prima di iniziare una 
manovra di sorpasso
V11) Die Rückspiegel müssen verwendet werden, um den Straßenbereich hinter dem Fahrzeug zu kontrollieren, bevor man mit 
einem Überholmanöver beginnt

V12) Il controllo degli specchi retrovisori permette di completare in sicurezza la manovra di sorpasso
V12) Die Benutzung der Rückspiegel gestattet es, das Überholmanöver in aller Sicherheit zu Ende zu führen

F13) La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo non deve essere utilizzata di notte
F13) Die Abblendposition des Innenrückspiegels eines Kraftwagens soll nachts nicht verwendet werden

F14) La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo non può essere utilizzata quando si 
circola su autostrada
F14) Die Abblendposition des Innenrückspiegels eines Kraftwagens darf nicht verwendet werden, wenn man eine Autobahn befährt

F15) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo, ogni volta che a un 
incrocio si intende proseguire diritto
F15) Die Rückspiegel müssen immer dann verwendet werden, um den Straßenbereich hinter dem Fahrzeug zu kontrollieren, wenn 
man an einer Kreuzung geradeaus weiterfahren will

F16) L'illuminazione interna dello specchio retrovisore si accende con l'accensione delle luci di posizione del veicolo
F16) Die Innenbeleuchtung des Rückspiegels geht an, sobald man die Standlichter des Fahrzeugs einschaltet

F17) Le dimensioni degli specchi retrovisori sono proporzionali alla cilindrata del veicolo
F17) Die Größe der Rückspiegel ist proportional zum Hubraum des Fahrzeugs

F18) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo può essere rimosso se il veicolo è dotato di specchio laterale 
sinistro
F18) Der Innenrückspiegel eines Kraftwagens kann abgenommen werden, wenn das Fahrzeug mit einem linken Seitenrückspiegel 
ausgestattet ist

F19) Durante una manovra di parcheggio in retromarcia, non è necessario utilizzare gli specchi retrovisori se il veicolo è 
dotato di sensori di parcheggio
F19) Während eines Rückwärts-Einparkmanövers ist es nicht notwendig, die Rückspiegel zu verwenden, wenn das Fahrzeug mit 
Parksensoren ausgestattet ist

F20) Gli specchi retrovisori, nel loro complesso, consentono al conducente di vedere l'intera area di strada dietro e 
intorno al veicolo
F20) Die Rückspiegel gestatten es dem Fahrer, den gesamten Straßenbereich hinter und neben dem Fahrzeug zu überblicken

F21) Gli autocaravan possono non essere dotati di specchi retrovisori se li rendono troppo ingombranti in larghezza
F21) Campingfahrzeuge brauchen nicht mit Rückspiegeln ausgestattet zu sein, wenn sie dadurch zu breit werden

F22) La regolazione degli specchi retrovisori deve di norma essere effettuata con il veicolo in marcia
F22) Die Einstellung der Rückspiegel muss in der Regel bei fahrendem Fahrzeug vorgenommen werden

F23) Gli specchi retrovisori esterni degli autoveicoli possono essere sostituiti con altri di tipo differente, purché di 
superficie maggiore
F23) ie Außenrückspiegel der Kraftwagen können durch solche anderer Art ersetzt werden, sofern diese eine größere Oberfläche 
aufweisen

F24) Si può circolare con un autoveicolo in cui mancano temporaneamente gli specchi retrovisori, purché a velocità non 
superiore a 50 km/h e tenendo in azione la segnalazione luminosa di pericolo
F24) Es ist erlaubt, mit einem Kraftwagen zu fahren, bei welchem vorübergehend die Rückspiegel fehlen, sofern man eine 
Geschwindigkeit von 50 km/h nicht überschreitet und die Warnblinkanlage betätigt

Numero ministeriale: 13039

V01) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da scorgere, nel suo terzo di destra, la coda 
del veicolo
V01) Der linke Seitenrückspiegel muss so eingestellt sein, dass in seinem rechten Drittel das Fahrzeugheck sichtbar ist
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V02) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da poter osservare, prevalentemente, la 
porzione di strada a fianco del veicolo
V02) Der linke Seitenrückspiegel muss so eingestellt sein, dass vorwiegend der Straßenbereich neben dem Fahrzeug beobachtet 
werden kann

V03) Lo specchio retrovisore laterale sinistro falsa la percezione della distanza e della velocità dei veicoli 
sopraggiungenti
V03) Der linke Seitenrückspiegel verzerrt die Entfernung und die Geschwindigkeit der nahenden Fahrzeuge

V04) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di cambio corsia verso 
sinistra
V04) Der linke Seitenrückspiegel muss verwendet werden, bevor man einen Fahrspurwechsel nach links beginnt

V05) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di sorpasso
V05) Der linke Seitenrückspiegel muss verwendet werden, bevor man ein Überholmanöver beginnt

V06) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di svolta a sinistra
V06) Der linke Seitenrückspiegel muss verwendet werden, bevor man ein Abbiegemanöver nach links beginnt

V07) Lo specchio retrovisore laterale sinistro ha un angolo cieco molto ampio
V07) Der linke Seitenrückspiegel hat einen sehr großen toten Winkel

V08) Il controllo dello specchio retrovisore laterale sinistro deve essere integrato con un rapido controllo visivo laterale 
diretto, prima di iniziare un sorpasso
V08) Bevor man zum Überholen ansetzt, ist zusätzlich zum Blick in den linken Seitenrückspiegel ein kurzer direkter Seitenblick 
notwendig

V09) Prima di immettere il veicolo nel flusso della circolazione, è necessario controllare lo specchio retrovisore laterale 
sinistro nonché verificare con un controllo visivo diretto che la strada sia sufficientemente libera dietro e a fianco del 
veicolo
V09) Bevor man das Fahrzeug in den Verkehrsfluss einfügt, muss man sich mit einem Blick in den linken Seitenrückspiegel und mit 
einem direkten Seitenblick vergewissern, dass die Straße hinter und neben dem Fahrzeug ausreichend frei ist

F10) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da poter controllare il comportamento di 
eventuali bambini seduti nella parte posteriore del veicolo
F10) Der linke Seitenrückspiegel muss so eingestellt sein, dass das Verhalten etwaiger Kinder, die im hinteren Teil des Fahrzeugs 
sitzen, überwacht werden kann

F11) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere chiuso quando si circola su strade strette di montagna
F11) Der linke Seitenrückspiegel muss eingeklappt werden, wenn man enge Bergstraßen befährt

F12) Nei centri abitati non è necessario utilizzare gli specchi retrovisori
F12) In geschlossenen Ortschaften ist es nicht notwendig, die Rückspiegel zu verwenden

F13) Se durante una manovra di inserimento nella circolazione si utilizza lo specchio retrovisore è bene non controllare 
anche con uno sguardo diretto per non distrarre l'attenzione dalla guida
F13) Wenn man beim Einfädeln in den Verkehr den Rückspiegel verwendet, sollte man von einem direkten Seitenblick absehen, 
damit man nicht vom Fahren abgelenkt wird

F14) Gli specchi retrovisori dei veicoli a due ruote sono fissi e senza possibilità di regolazione a causa delle vibrazioni del 
veicolo che tendono a spostarli dalla posizione originale
F14) Die Rückspiegel der zweirädrigen Fahrzeuge haben eine fixe Position und können nicht eingestellt werden, da die Vibrationen 
des Fahrzeugs dazu neigen, die Spiegel aus ihrer ursprünglichen Lage zu bringen

F15) La regolazione degli specchi retrovisori va effettuata, di media, ogni mille chilometri circa
F15) Die Einstellung der Rückspiegel ist im Durchschnitt etwa alle tausend Kilometer vorzunehmen

F16) Gli autoveicoli dotati di poggiatesta posteriori non sono muniti di specchio retrovisore centrale perché inutilizzabile
F16) Die mit hinteren Kopflehnen ausgestatteten Kraftwagen sind nicht mit einem Innenrückspiegel versehen, da dieser 
unbrauchbar ist

F17) Lo specchio retrovisore centrale può essere utilizzato come schermo per il navigatore satellitare
F17) Der Innenrückspiegel kann als Bildschirm für das Satelliten-Navigationsgerät verwendet werden

13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia …
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14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)
Numero ministeriale: 14001

T

M

A

O

V01) Nella situazione rappresentata in figura il tram ha la precedenza rispetto agli altri veicoli
V01) In der in der Abbildung dargestellten Situation hat die Straßenbahn Vorfahrt gegenüber den anderen 
Fahrzeugen

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura, tutti i veicoli devono usare prudenza nell'attraversarlo
V02) In der in der Abbildung dargestellten Kreuzung müssen alle Fahrzeuge mit Vorsicht durchfahren

V03) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve attendere il transito del tram e che il veicolo A si 
porti al centro
V03) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug O auf die Durchfahrt der Straßenbahn 
warten und darauf, dass das Fahrzeug A sich in die Mitte begibt

V04) Nella situazione rappresentata in figura il tram transita per primo
V04) In der in der Abbildung dargestellten Situation fährt die Straßenbahn als Erste durch

V05) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo M deve attendere il transito del veicolo O
V05) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug M auf die Durchfahrt des Fahrzeugs O 
warten

F06) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo M attraversa l'incrocio insieme al tram
F06) In der in der Abbildung dargestellten Situation überquert das Fahrzeug M die Kreuzung gleichzeitig mit der 
Straßenbahn

F07) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo A nello svoltare a sinistra ha la destra libera
F07) In der in der Abbildung dargestellten Situation ist für das Fahrzeug A beim Linksabbiegen rechts alles frei

F08) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve attendere che passino il tram ed il veicolo M
F08) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug O warten, bis die Straßenbahn und das 
Fahrzeug M durchgefahren sind

F09) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve attendere che transitino tutti gli altri veicoli
F09) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug O warten, bis alle anderen Fahrzeuge 
durchgefahren sind

F10) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo A deve dare la precedenza al tram, ma non al veicolo M
F10) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug A der Straßenbahn, nicht jedoch dem 
Fahrzeug M, Vorfahrt gewähren

F11) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve dare la precedenza al tram ed al veicolo M
F11) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug O der Straßenbahn und dem Fahrzeug 
M Vorfahrt gewähren

Numero ministeriale: 14002

BC

H

V01) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B non deve dare la precedenza agli altri due 
veicoli
V01) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug B den anderen beiden Fahrzeugen 
keine Vorfahrt gewähren

V02) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H passa per secondo
V02) In der in der Abbildung dargestellten Situation fährt das Fahrzeug H als Zweites durch

V03) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C deve disimpegnare l'incrocio per ultimo
V03) In der in der Abbildung dargestellten Situation darf das Fahrzeug C die Kreuzung als Letztes besetzen

V04) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B passa per primo
V04) In der in der Abbildung dargestellten Situation fährt das Fahrzeug B als Erstes durch

V05) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo H
V05) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug C dem Fahrzeug H Vorfahrt gewähren

F06) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H passa per primo
F06) In der in der Abbildung dargestellten Situation fährt das Fahrzeug H als Erstes durch

F07) Nella situazione rappresentata in figura passano per primi e contemporaneamente i veicoli B e C
F07) In der in der Abbildung dargestellten Situation fahren die Fahrzeuge B und C gleichzeitig als Erste durch

F08) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H deve impegnare l'incrocio dopo il passaggio dei veicoli 
B e C
F08) In der in der Abbildung dargestellten Situation darf das Fahrzeug H die Kreuzung erst nach der Durchfahrt 
der Fahrzeuge B und C besetzen

F09) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H ha la precedenza sul veicolo C, in quanto è un autobus
F09) In der in der Abbildung dargestellten Situation hat das Fahrzeug H Vorfahrt gegenüber dem Fahrzeug C, 
weil es sich um einen Autobus handelt

F10) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C passa per primo
F10) In der in der Abbildung dargestellten Situation fährt das Fahrzeug C als Erstes durch

Numero ministeriale: 14003

R

A
C

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa per primo
V01) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug R als Erstes durch

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve passare per ultimo
V02) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug C als Letztes durch
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V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve passare dopo il 
veicolo R
V03) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug A nach dem 
Fahrzeug R durch

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa prima del veicolo C
V04) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug A vor dem Fahrzeug 
C durch

V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve passare dopo i 
veicoli R e A
V05) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug C nach den 
Fahrzeugen R und A durch

V06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A, se è della polizia con i 
dispositivi di allarme in funzione, passa per primo
V06) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug A, wenn es sich um 
ein Polizeifahrzeug mit eingeschalteten Warnsignalen handelt, als Erstes durch

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa per primo
F07) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug A als Erstes durch

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve passare per ultimo
F08) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug A als Letztes durch

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R deve passare dopo il 
veicolo A
F09) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug R nach dem 
Fahrzeug A durch

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R deve attraversare 
l'incrocio per secondo
F10) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen überquert in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug R die 
Kreuzung als Zweites

F11) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C passa per secondo
F11) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug C als Zweites durch

F12) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli C e R passano per primi e 
contemporaneamente
F12) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren in der dargestellten Kreuzung die Fahrzeuge C und R 
gleichzeitig als Erste durch

Numero ministeriale: 14004

L

C

H

V01) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo L attraversa l'incrocio per primo
V01) In der in der Abbildung dargestellten Situation überquert das Fahrzeug L die Kreuzung als Erstes

V02) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H attraversa l'incrocio per ultimo
V02) In der in der Abbildung dargestellten Situation überquert das Fahrzeug H die Kreuzung als Letztes

V03) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine veicolo L, veicolo C, veicolo H
V03) Die in der Abbildung dargestellte Kreuzung darf in folgender Reihenfolge überquert werden: Fahrzeug L, 
Fahrzeug C, Fahrzeug H

V04) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo C dopo il veicolo L, ma prima del 
veicolo H
V04) Die in der Abbildung dargestellte Kreuzung darf in folgender Reihenfolge überquert werden: Fahrzeug C 
nach dem Fahrzeug L, aber vor dem Fahrzeug H

F05) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo L contemporaneamente al veicolo 
C, poi il veicolo H
F05) Die in der Abbildung dargestellte Kreuzung darf in folgender Reihenfolge überquert werden: Fahrzeug L 
gleichzeitig mit Fahrzeug C, dann Fahrzeug H

F06) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo H, il veicolo C, il veicolo L
F06) Die in der Abbildung dargestellte Kreuzung darf in folgender Reihenfolge überquert werden: Fahrzeug H, 
Fahrzeug C, Fahrzeug L

F07) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo H, il veicolo L, il veicolo C
F07) Die in der Abbildung dargestellte Kreuzung darf in folgender Reihenfolge überquert werden: Fahrzeug H, 
Fahrzeug L, Fahrzeug C

F08) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo L, il veicolo H, il veicolo C
F08) Die in der Abbildung dargestellte Kreuzung darf in folgender Reihenfolge überquert werden: Fahrzeug L, 
Fahrzeug H, Fahrzeug C

F09) E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo C, il veicolo H, il veicolo L
F09) Die in der Abbildung dargestellte Kreuzung darf in folgender Reihenfolge überquert werden: Fahrzeug C, 
Fahrzeug H, Fahrzeug L

Numero ministeriale: 14005

B
A

E
V01) Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo E passa dopo il veicolo A e il veicolo B passa dopo 
il veicolo E
V01) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug E nach dem Fahrzeug A und das Fahrzeug B nach dem 
Fahrzeug E durch

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A non deve dare la precedenza ad alcun veicolo
V02) In der dargestellten Kreuzung braucht das Fahrzeug A keinem Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E ha diritto di precedenza sul veicolo B
V03) In der dargestellten Kreuzung hat das Fahrzeug E Vorfahrt gegenüber dem Fahrzeug B
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V04) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E passa prima di quello B, ma dopo il veicolo A
V04) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug E vor dem Fahrzeug B, aber nach dem Fahrzeug A 
durch

V05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve passare per ultimo
V05) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug B als Letztes durchfahren

F06) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B non deve dare la precedenza ad alcun veicolo
F06) In der dargestellten Kreuzung braucht das Fahrzeug B keinem Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren

F07) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve dare la precedenza al veicolo B
F07) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug A dem Fahrzeug B Vorfahrt gewähren

F08) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B non deve dare la precedenza al veicolo E
F08) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug B dem Fahrzeug E keine Vorfahrt gewähren

F09) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e B passano contemporaneamente dopo il veicolo E
F09) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge A und B gleichzeitig nach dem Fahrzeug E durch

F10) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e B passano contemporaneamente prima del veicolo E
F10) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge A und B gleichzeitig vor dem Fahrzeug E durch

Numero ministeriale: 14006

R

C
A

V01) Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A passa dopo il veicolo R e il veicolo C passa dopo 
il veicolo A
V01) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug A nach dem Fahrzeug R und das Fahrzeug C nach dem 
Fahrzeug A durch

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa prima del veicolo C 
e dopo il veicolo R
V02) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug A vor dem Fahrzeug 
C und nach dem Fahrzeug R durch

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R non deve dare la 
precedenza ad alcun veicolo
V03) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen braucht das Fahrzeug R in der dargestellten Kreuzung keinem 
Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nell'ordine: R, A, C
V04) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: R, A, C

F05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C non deve dare la 
precedenza ad alcun veicolo
F05) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen braucht das Fahrzeug C in der dargestellten Kreuzung keinem 
Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren

F06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa prima del veicolo R 
e dopo il veicolo C
F06) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug A vor dem Fahrzeug 
R und nach dem Fahrzeug C durch

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nell'ordine: R, C, A
F07) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: R, C, A

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa per ultimo
F08) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug R als Letztes durch

Numero ministeriale: 14007

D

B L

R

V01) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo D dopo 
l'attraversamento del veicolo R
V01) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen darf das Fahrzeug D die dargestellte Kreuzung nach der 
Überquerung durch das Fahrzeug R besetzen

V02) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo B dopo 
l'attraversamento di tutti gli altri veicoli
V02) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen darf das Fahrzeug B die dargestellte Kreuzung nach der Überquerung 
durch alle anderen Fahrzeuge besetzen

V03) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo R senza 
dare la precedenza ad alcun veicolo
V03) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen darf das Fahrzeug R die dargestellte Kreuzung besetzen, ohne 
irgendeinem Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren

V04) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo B dopo 
l'attraversamento dei veicoli R e D
V04) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen darf das Fahrzeug B die dargestellte Kreuzung nach der Überquerung 
durch die Fahrzeuge R und D besetzen

F05) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo B 
contemporaneamente al veicolo R e prima di quello D
F05) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen darf das Fahrzeug B die dargestellte Kreuzung gleichzeitig mit dem 
Fahrzeug R und vor dem Fahrzeug D besetzen

F06) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo D prima 
degli altri veicoli
F06) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen darf das Fahrzeug D die dargestellte Kreuzung vor den anderen 
Fahrzeugen besetzen
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F07) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo R dopo 
l'attraversamento dei veicoli B e D
F07) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen darf das Fahrzeug R die dargestellte Kreuzung nach der Überquerung 
durch die Fahrzeuge B und D besetzen

F08) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo B prima 
degli altri veicoli
F08) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen darf das Fahrzeug B die dargestellte Kreuzung vor den anderen 
Fahrzeugen besetzen

Numero ministeriale: 14008

N
P

B

D

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente 
ordine: D, P, B, N
V01) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: D, P, B, N

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N deve passare per ultimo
V02) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug N in der dargestellten Kreuzung als Letztes 
durchfahren

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve passare dopo il 
veicolo P
V03) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug B in der dargestellten Kreuzung nach dem 
Fahrzeug P durchfahren

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa prima degli altri 
veicoli
V04) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt das Fahrzeug D in der dargestellten Kreuzung vor den anderen 
Fahrzeugen durch

V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B passa prima del veicolo N
V05) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug B vor dem 
Fahrzeug N durch

V06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N passa dopo il veicolo B
V06) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt das Fahrzeug N in der dargestellten Kreuzung nach dem 
Fahrzeug B durch

V07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P può passare prima del 
veicolo B
V07) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen darf das Fahrzeug P in der dargestellten Kreuzung vor dem Fahrzeug 
B durchfahren

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: 
D, B, N, P
F08) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: D, B, N, P

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: 
P, B, N, D
F09) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: P, B, N, D

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli D e N passano 
contemporaneamente
F10) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge D und N in der dargestellten Kreuzung 
gleichzeitig durch

F11) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli D e B passano 
contemporaneamente
F11) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge D und B in der dargestellten Kreuzung 
gleichzeitig durch

F12) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P passa prima del veicolo 
B, ma dopo quello N
F12) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug P vor dem Fahrzeug 
B, aber nach dem Fahrzeug N durch

F13) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura passano per primi indifferentemente i 
veicoli B e D
F13) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge B und D in der dargestellten Kreuzung 
unterschiedslos als Erste durch

Numero ministeriale: 14009

C

D

H

A

V01) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: D, C, A, H
V01) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: D, C, A, H

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A ha la destra occupata
V02) In der dargestellten Kreuzung hat das Fahrzeug A rechts nicht frei

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D ha la precedenza sul veicolo C
V03) In der dargestellten Kreuzung hat das Fahrzeug D Vorfahrt gegenüber dem Fahrzeug C

V04) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D è il primo ad impegnare l'incrocio
V04) In der dargestellten Kreuzung besetzt das Fahrzeug D die Kreuzung als Erstes

V05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H è l'ultimo ad attraversare l'incrocio
V05) In der dargestellten Kreuzung überquert das Fahrzeug H die Kreuzung als Letztes

F06) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza a quello C
F06) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug D dem Fahrzeug C Vorfahrt gewähren
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F07) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C attraversa per primo
F07) In der dargestellten Kreuzung überquert das Fahrzeug C als Erstes

F08) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A attraversa l'incrocio prima del veicolo C
F08) In der dargestellten Kreuzung überquert das Fahrzeug A die Kreuzung vor dem Fahrzeug C

F09) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, A, H, D
F09) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: C, A, H, D

F10) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: H, A, C, D
F10) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: H, A, C, D

F11) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli C e H passano per primi
F11) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge C und H als Erste durch

Numero ministeriale: 14010

A C

D L

V01) Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo L passa per primo
V01) Beim Überqueren der in der Abbildung dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug L als Erstes durch

V02) Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo D è l'ultimo a passare
V02) Beim Überqueren der in der Abbildung dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug D als Letztes durch

V03) Nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli C e A passano contemporaneamente dopo il veicolo L
V03) Beim Überqueren der in der Abbildung dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge C und A nach dem 
Fahrzeug L gleichzeitig durch

V04) Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo A ha la precedenza sul veicolo D
V04) Beim Überqueren der in der Abbildung dargestellten Kreuzung hat das Fahrzeug A Vorfahrt gegenüber 
dem Fahrzeug D

F05) Nell'attraversare l'incrocio in figura passa per primo il veicolo più veloce
F05) Beim Überqueren der in der Abbildung dargestellten Kreuzung fährt das schnellste Fahrzeug als Erstes 
durch

F06) Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo A passa per ultimo
F06) Beim Überqueren der in der Abbildung dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug A als Letztes durch

F07) Nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, A, D, L
F07) Beim Überqueren der in der Abbildung dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender 
Reihenfolge durch: C, A, D, L

F08) Nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, L, A, D
F08) Beim Überqueren der in der Abbildung dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender 
Reihenfolge durch: C, L, A, D

F09) Nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli D e L passano contemporaneamente prima del veicolo A
F09) Beim Überqueren der in der Abbildung dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge D und L gleichzeitig 
vor dem Fahrzeug A durch

Numero ministeriale: 14011

L

H

D

B

V01) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: H, D, B, L
V01) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: H, D, B, L

V02) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo H passa per primo
V02) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug H als Erstes durch

V03) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B passa prima del veicolo L
V03) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug B vor dem Fahrzeug L durch

V04) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo H
V04) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug D dem Fahrzeug H Vorfahrt gewähren

V05) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve dare la precedenza al veicolo B
V05) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug L dem Fahrzeug B Vorfahrt gewähren

V06) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve passare per ultimo
V06) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug L als Letztes durchfahren

V07) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa prima del veicolo B
V07) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug D vor dem Fahrzeug B durch

F08) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve attendere il transito degli altri tre veicoli
F08) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug B die Durchfahrt der anderen drei Fahrzeuge abwarten

F09) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo H deve attendere che siano transitati i veicoli D e B
F09) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug H warten, bis die Fahrzeuge D und B durchgefahren 
sind

F10) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli L e D passano contemporaneamente
F10) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge L und D gleichzeitig durch

F11) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: H, D, L, B
F11) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: H, D, L, B

F12) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B, dato che svolta a sinistra, non ha diritto di 
precedenza su alcun veicolo
F12) In der dargestellten Kreuzung hat das Fahrzeug B gegenüber keinem Fahrzeug Vorfahrt, weil es nach links 
abbiegt

F13) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli L e D hanno la precedenza perché non effettuano 
svolte
F13) In der dargestellten Kreuzung haben die Fahrzeuge L und D Vorfahrt, weil sie nicht abbiegen
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Numero ministeriale: 14012

D N

B

R

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N passa dopo il veicolo R
V01) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug N nach dem 
Fahrzeug R durch

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B passa dopo il veicolo N
V02) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug B nach dem 
Fahrzeug N durch

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa dopo il veicolo R
V03) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug D nach dem 
Fahrzeug R durch

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa dopo che il veicolo 
B si è spostato al centro dell'incrocio
V04) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug R erst durch, 
nachdem sich das Fahrzeug B in die Mitte der Kreuzung begeben hat

V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli D e N passano 
contemporaneamente dopo che è passato il veicolo R
V05) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren in der dargestellten Kreuzung die Fahrzeuge D und N 
gleichzeitig durch, nachdem das Fahrzeug R durchgefahren ist

V06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B nell'impegnare l'incrocio 
deve fermarsi al centro di esso
V06) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug B, wenn es die in der Abbildung dargestellte 
Kreuzung besetzt, in der Mitte derselben anhalten

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R impegna l'incrocio e si 
ferma al centro di esso
F07) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen besetzt das Fahrzeug R die in der Abbildung dargestellte Kreuzung 
und hält in der Mitte derselben an

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N passa per primo
F08) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug N als Erstes durch

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa per primo
F09) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug D als Erstes durch

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza 
al veicolo B
F10) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug D dem Fahrzeug B 
Vorfahrt gewähren

F11) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve dare la precedenza 
al veicolo D
F11) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug B dem Fahrzeug D 
Vorfahrt gewähren

F12) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa per ultimo
F12) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug R als Letztes durch

Numero ministeriale: 14013

P

C

A

V01) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, A, P
V01) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: C, A, P

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa dopo il veicolo C
V02) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug A nach dem Fahrzeug C durch

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P passa per ultimo
V03) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug P als Letztes durch

F04) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: P, C, A
F04) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: P, C, A

F05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P passa prima del veicolo C
F05) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug P vor dem Fahrzeug C durch

F06) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P passa per primo perché ha la destra libera
F06) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug P als Erstes durch, weil zu seiner Rechten alles frei ist

Numero ministeriale: 14014

N

C

S

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli passano nel seguente ordine: S, N, C
V01) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: S, N, C

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo C transita per ultimo
V02) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug C als Letztes durch

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N transita dopo il veicolo S e prima del veicolo C
V03) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug N nach dem Fahrzeug S und vor dem Fahrzeug C durch

F04) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, N, S
F04) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: C, N, S

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N transita dopo il veicolo C e dopo del veicolo S
F05) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug N nach dem Fahrzeug C und nach dem Fahrzeug S 
durch

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo C transita per primo
F06) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug C als Erstes durch
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Numero ministeriale: 14015

A C

L

T

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T transita per primo
V01) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug T als Erstes durch

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli passano nel seguente ordine: T, L ed A, infine C
V02) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: T, L und A, schließlich 
C

Numero ministeriale: 14016

A
C

R

L

E

V01) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: C, 
A, L, R, E
V01) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, müssen die Fahrzeuge in folgender 
Reihenfolge durchfahren: C, A, L, R, E

V02) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo C transita per primo
V02) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fährt das Fahrzeug C als Erstes durch

V03) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita subito dopo il veicolo C
V03) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fährt das Fahrzeug A unmittelbar nach dem 
Fahrzeug C durch

V04) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve dare la precedenza ai veicoli R e L
V04) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, muss das Fahrzeug E den Fahrzeugen R 
und L Vorfahrt gewähren

V05) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita prima del veicolo L
V05) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fährt das Fahrzeug A vor dem Fahrzeug L 
durch

V06) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo L transita prima del veicolo R
V06) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fährt das Fahrzeug L vor dem Fahrzeug R 
durch

V07) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo L transita dopo il veicolo A
V07) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fährt das Fahrzeug L nach dem Fahrzeug A 
durch

F08) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve dare la precedenza al veicolo A
F08) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, muss das Fahrzeug E dem Fahrzeug A 
Vorfahrt gewähren

F09) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: E, 
C, A, L, R
F09) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, müssen die Fahrzeuge in folgender 
Reihenfolge durchfahren: E, C, A, L, R

F10) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve attendere il passaggio del veicolo 
E
F10) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, muss das Fahrzeug A auf die Durchfahrt 
des Fahrzeugs E warten

F11) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura qualunque veicolo può impegnare l'incrocio e 
fermarsi al centro di esso
F11) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, darf jedes beliebige Fahrzeug die Kreuzung 
besetzen und in deren Mitte anhalten

F12) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli C e R transitano contemporaneamente 
dopo il passaggio del veicolo A
F12) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fahren die Fahrzeuge C und R nach dem 
Fahrzeug A gleichzeitig durch

Numero ministeriale: 14017

V

C

H

E

A

V01) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: A, E, V, H, C
V01) In der dargestellten Kreuzung räumen die Fahrzeuge die Kreuzung in folgender Reihenfolge: A, E, V, H, C

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo V ha la precedenza sul veicolo H
V02) In der dargestellten Kreuzung hat das Fahrzeug V Vorfahrt gegenüber dem Fahrzeug H

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo H
V03) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug C dem Fahrzeug H Vorfahrt gewähren

V04) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E passa prima del veicolo H
V04) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug E vor dem Fahrzeug H durch

V05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H passa dopo i veicoli A, E, V
V05) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug H nach den Fahrzeugen A, E, V durch

V06) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa per primo
V06) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug A als Erstes durch

F07) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: A, H, C, E, V
F07) In der dargestellten Kreuzung räumen die Fahrzeuge die Kreuzung in folgender Reihenfolge: A, H, C, E, V

F08) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: A, E, C, V, H
F08) In der dargestellten Kreuzung räumen die Fahrzeuge die Kreuzung in folgender Reihenfolge: A, E, C, V, H

F09) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo V deve attendere che siano transitati i veicoli A, E, H
F09) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug V auf die Durchfahrt der Fahrzeuge A, E, H warten

F10) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A, V e C passano contemporaneamente
F10) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge A, V und C gleichzeitig durch
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F11) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo V passa dopo i veicoli C e H
F11) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug V nach den Fahrzeugen C und H durch

Numero ministeriale: 14018

B

L

H

O

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli L e H passano 
contemporaneamente per primi
V01) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren in der dargestellten Kreuzung die Fahrzeuge L und H 
gleichzeitig als Erste durch

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente 
ordine: L e H, B, O
V02) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: L und H, B, O

V03) Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo B transita dopo i 
veicoli L e H
V03) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug B nach den 
Fahrzeugen L und H durch

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O transita per ultimo
V04) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug O als Letztes durch

V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B transita prima del veicolo 
O e dopo i veicoli L e H
V05) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug B vor dem 
Fahrzeug O und nach den Fahrzeugen L und H durch

V06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O deve dare la precedenza 
a tutti gli altri veicoli
V06) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug O in der dargestellten Kreuzung allen anderen 
Fahrzeugen Vorfahrt gewähren

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O transita prima del veicolo 
H, ma dopo il veicolo L
F07) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug O vor dem 
Fahrzeug H, aber nach dem Fahrzeug L durch

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O transita prima del veicolo 
H, ma dopo il veicolo B
F08) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug O vor dem 
Fahrzeug H, aber nach dem Fahrzeug B durch

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B transita per primo
F09) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug B als Erstes durch

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H transita dopo il veicolo O
F10) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug H nach dem 
Fahrzeug O durch

F11) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: 
B, L, O, H
F11) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: B, L, O, H

F12) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O impegna l'incrocio per 
primo e si ferma al centro di esso
F12) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen besetzt das Fahrzeug O die dargestellte Kreuzung als Erstes und hält 
in der Mitte derselben an

Numero ministeriale: 14019

A

E

S

R

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita prima del veicolo 
R
V01) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug S vor dem 
Fahrzeug R durch

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita prima di tutti gli 
altri veicoli
V02) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug S vor allen anderen 
Fahrzeugen durch

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: S, A, 
E, R
V03) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: S, A, E, R

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve dare la precedenza 
al veicolo S
V04) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug A in der dargestellten Kreuzung dem Fahrzeug S 
Vorfahrt gewähren

V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R transita per ultimo
V05) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug R als Letztes durch

F06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito 
del veicolo R
F06) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug E in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs R warten
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F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R impegna per primo 
l'incrocio e si ferma al centro di esso
F07) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen besetzt das Fahrzeug R die dargestellte Kreuzung als Erstes und hält 
in der Mitte derselben an

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve transitare dopo il 
veicolo E
F08) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug A nach dem 
Fahrzeug E durchfahren

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve transitare per ultimo
F09) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug A als Letztes durch

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: E, R, 
S, A
F10) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: E, R, S, A

F11) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve attendere che siano 
transitati i veicoli S ed E
F11) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug A auf die 
Durchfahrt der Fahrzeuge S und E warten

Numero ministeriale: 14020

R

C A

R

H

V01) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo A deve attendere il transito dei veicoli C ed R
V01) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug A auf die Durchfahrt der Fahrzeuge C 
und R warten

V02) Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine: C, R, A, H
V02) In der in der Abbildung dargestellten Situation fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: C, R, 
A, H

V03) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H deve attendere il transito dei veicoli C, R, A
V03) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug H auf die Durchfahrt der Fahrzeuge C, 
R, A warten

V04) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H deve transitare per ultimo
V04) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug H als Letztes durchfahren

V05) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo R deve attendere il transito del veicolo C
V05) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug R auf die Durchfahrt des Fahrzeugs C 
warten

V06) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C transita per primo
V06) In der in der Abbildung dargestellten Situation fährt das Fahrzeug C als Erstes durch

F07) Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine: C, R, H, A
F07) In der in der Abbildung dargestellten Situation fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: C, R, 
H, A

F08) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C deve attendere il transito del veicolo H
F08) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug C auf die Durchfahrt des Fahrzeugs H 
warten

F09) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo H
F09) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug A auf die Durchfahrt des Fahrzeugs H 
warten

F10) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo R deve attendere il transito dei veicoli H ed A
F10) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug R auf die Durchfahrt der Fahrzeuge H 
und A warten

F11) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C deve attendere il transito dei veicoli R, A, H
F11) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug C auf die Durchfahrt der Fahrzeuge R, 
A, H warten

F12) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo R deve attendere il transito del veicolo H
F12) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug R auf die Durchfahrt des Fahrzeugs H 
warten

Numero ministeriale: 14021

O

A

T

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo T transita per primo
V01) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt das Fahrzeug T in der dargestellten Kreuzung als Erstes durch

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve attendere il transito 
del veicolo O
V02) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug A in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs O warten

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O deve attendere il transito 
del veicolo T
V03) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug O in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs T warten

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: T, O, A
V04) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: T, O, A
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V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O transita prima del veicolo 
A
V05) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt das Fahrzeug O in der dargestellten Kreuzung vor dem 
Fahrzeug A durch

F06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo T deve attendere il transito 
del veicolo O
F06) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug T in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs O warten

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O deve attendere il transito 
del veicolo A
F07) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug O in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs A warten

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo T deve attendere il transito 
del veicolo A
F08) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug T in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs A warten

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: T, A, O
F09) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: T, A, O

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e T transitano 
contemporaneamente
F10) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge A und T in der dargestellten Kreuzung 
gleichzeitig durch

Numero ministeriale: 14022

P

B T

G

V01) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B deve dare la precedenza a tutti gli altri veicoli
V01) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug B allen anderen Fahrzeugen Vorfahrt 
gewähren

V02) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo T passa per primo
V02) In der in der Abbildung dargestellten Situation fährt das Fahrzeug T als Erstes durch

V03) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B transita per ultimo
V03) In der in der Abbildung dargestellten Situation fährt das Fahrzeug B als Letztes durch

V04) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo P deve dare la precedenza ai veicoli T e G
V04) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug P den Fahrzeugen T und G Vorfahrt 
gewähren

V05) Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine: T, G, P, B
V05) In der in der Abbildung dargestellten Situation fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: T, G, 
P, B

V06) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo G deve attendere il transito del veicolo T
V06) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug G auf die Durchfahrt des Fahrzeugs T 
warten

F07) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo T deve attendere il transito del veicolo G
F07) In der in der Abbildung dargestellten Situation muss das Fahrzeug T auf die Durchfahrt des Fahrzeugs G 
warten

F08) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo G transita per primo
F08) In der in der Abbildung dargestellten Situation fährt das Fahrzeug G als Erstes durch

F09) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B impegna per primo l'incrocio e deve fermarsi al centro 
di esso
F09) In der in der Abbildung dargestellten Situation besetzt das Fahrzeug B als Erstes die Kreuzung und muss 
in der Mitte derselben anhalten

F10) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo T impegna per primo l'incrocio, ma deve fermarsi al 
centro di esso
F10) In der in der Abbildung dargestellten Situation besetzt das Fahrzeug T als Erstes die Kreuzung, es muss 
aber in der Mitte derselben anhalten

F11) Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine: T, P, G, B
F11) In der in der Abbildung dargestellten Situation fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: T, P, 
G, B

F12) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo P transita subito dopo il veicolo T
F12) In der in der Abbildung dargestellten Situation fährt das Fahrzeug P unmittelbar nach dem Fahrzeug T 
durch

Numero ministeriale: 14023

E
R

N

L

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N deve attendere il transito 
del veicolo E
V01) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug N in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs E warten

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito 
del veicolo L
V02) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug E in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs L warten
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V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R deve attendere il transito 
dei veicoli E ed N
V03) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug R in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt der Fahrzeuge E und N warten

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: L, E, 
N, R
V04) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: L, E, N, R

F05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R (filobus) ha la precedenza 
sugli altri veicoli
F05) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen hat das Fahrzeug R (Oberleitungsbus) in der dargestellten Kreuzung 
Vorfahrt gegenüber den anderen Fahrzeugen

F06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito 
del veicolo R
F06) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug E in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs R warten

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve attendere il transito 
del veicolo R
F07) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug L in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs R warten

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito 
dei veicoli N e R
F08) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug E in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt der Fahrzeuge N und R warten

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito 
del veicolo N
F09) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug E in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs N warten

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: R, L, E, 
N
F10) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: R, L, E, N

Numero ministeriale: 14024

H

A

L

F

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo F deve attendere il transito del veicolo A
V01) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug F in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs A warten

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo L deve attendere il transito dei veicoli A ed 
F
V02) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug L in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt der Fahrzeuge A und F warten

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo H
V03) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug A in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs H warten

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo L deve transitare per ultimo
V04) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug L in der dargestellten Kreuzung als Letztes 
durchfahren

V05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo H transita per primo
V05) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt das Fahrzeug H in der dargestellten Kreuzung als Erstes durch

V06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura i veicoli debbono transitare nell'ordine: H, A, F, L
V06) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: H, A, F, L

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura i veicoli devono transitare nell'ordine: A, F, L, H
F07) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: A, F, L, H

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo F deve transitare per primo
F08) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug F in der dargestellten Kreuzung als Erstes 
durchfahren

F09) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo H deve attendere il transito del veicolo L
F09) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug H in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs L warten

F10) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo H deve attendere il transito del veicolo F
F10) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug H in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs F warten

F11) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo F
F11) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug A in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs F warten
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Numero ministeriale: 14025

N

R

A

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo N conclude per ultimo l'attraversamento 
dell'incrocio
V01) In der dargestellten Kreuzung führt der Fahrer des Fahrzeugs N als Letzter die Überquerung der Kreuzung 
zu Ende

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N deve dare la precedenza al veicolo A
V02) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug N dem Fahrzeug A Vorfahrt gewähren

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N ha la precedenza rispetto al veicolo R
V03) In der dargestellten Kreuzung hat das Fahrzeug N Vorfahrt gegenüber dem Fahrzeug R

V04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N può concludere la manovra di svolta a sinistra dopo il 
transito dei veicoli R e A
V04) In der dargestellten Kreuzung darf das Fahrzeug N nach der Durchfahrt der Fahrzeuge R und A das 
Linksabbiegen zu Ende führen

V05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N, dopo essersi portato al centro dell'incrocio, deve 
attendere il transito dei veicoli R e A
V05) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug N, nachdem es sich in die Mitte der Kreuzung begeben 
hat, auf die Durchfahrt der Fahrzeuge R und A warten

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N attraversa per primo
F06) In der dargestellten Kreuzung überquert das Fahrzeug N als Erstes

F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N deve dare la precedenza al veicolo R
F07) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug N dem Fahrzeug R Vorfahrt gewähren

F08) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N ha la precedenza rispetto al veicolo A
F08) In der dargestellten Kreuzung hat das Fahrzeug N Vorfahrt gegenüber dem Fahrzeug A

F09) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N passa dopo il transito del veicolo R ma prima che transiti 
il veicolo A
F09) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug N nach dem Fahrzeug R, aber vor dem Fahrzeug A 
durch

F10) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N impegna l'incrocio per ultimo
F10) In der dargestellten Kreuzung besetzt das Fahrzeug N die Kreuzung als Letztes

Numero ministeriale: 14026

A

C

TB

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo A deve dare la precedenza al tram e al veicolo B
V01) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug A der Straßenbahn und dem Fahrzeug B Vorfahrt 
gewähren

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo A ha la precedenza rispetto al veicolo C
V02) In der dargestellten Kreuzung hat das Fahrzeug A Vorfahrt gegenüber dem Fahrzeug C

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: T e B, A, C
V03) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: T und B, A, C

V04) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli T e B possono transitare contemporaneamente
V04) In der dargestellten Kreuzung dürfen die Fahrzeuge T und B gleichzeitig durchfahren

V05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo C transita per ultimo
V05) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug C als Letztes durch

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli T e C transitano contemporaneamente
F06) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge T und C gleichzeitig durch

F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: T, B, C, A
F07) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: T, B, C, A

F08) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo A transita per ultimo
F08) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug A als Letztes durch

F09) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli T, B, C transitano contemporaneamente
F09) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge T, B, C gleichzeitig durch

F10) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo A
F10) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug B dem Fahrzeug A Vorfahrt gewähren

Numero ministeriale: 14027

E

D A

S V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D passa per primo
V01) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs D als Erster durch

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D non ha l'obbligo di dare la precedenza 
ad alcun veicolo
V02) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs D keinem Fahrzeug Vorfahrt gewähren

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D non ha l'obbligo di dare la precedenza al 
veicolo A
V03) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs D dem Fahrzeug A keine Vorfahrt gewähren

F04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D passa per terzo
F04) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs D als Dritter durch

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D ha l'obbligo di dare la precedenza a tutti 
i veicoli
F05) In der dargestellten Kreuzung hat der Fahrer des Fahrzeugs D die Pflicht, allen Fahrzeugen Vorfahrt zu 
gewähren
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F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D ha l'obbligo di dare la precedenza al 
veicolo E, che prosegue diritto
F06) In der dargestellten Kreuzung hat der Fahrer des Fahrzeugs D die Pflicht, dem Fahrzeug E, welches 
geradeaus weiterfährt, Vorfahrt zu gewähren

Numero ministeriale: 14028

N

R

A

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R deve dare la precedenza al veicolo N
V01) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs R dem Fahrzeug N Vorfahrt gewähren

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R ha la precedenza rispetto al veicolo A
V02) In der dargestellten Kreuzung hat der Fahrer des Fahrzeugs R Vorfahrt gegenüber dem Fahrzeug A

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R attraversa l'incrocio dopo che il veicolo 
N si è fermato al centro dell'incrocio
V03) In der dargestellten Kreuzung überquert der Fahrer des Fahrzeugs R die Kreuzung, nachdem das 
Fahrzeug N in der Mitte der Kreuzung angehalten hat

V04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R passa prima del veicolo A
V04) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs R vor dem Fahrzeug A durch

V05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R conclude per primo l'attraversamento
V05) In der dargestellten Kreuzung führt der Fahrer des Fahrzeugs R als Erster die Überquerung der Kreuzung 
zu Ende

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R deve dare la precedenza al veicolo A
F06) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs R dem Fahrzeug A Vorfahrt gewähren

F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R passa per ultimo
F07) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs R als Letzter durch

F08) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R passa dopo il transito del veicolo A
F08) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs R nach dem Fahrzeug A durch

F09) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R impegna l'incrocio e si ferma al centro
F09) In der dargestellten Kreuzung besetzt der Fahrer des Fahrzeugs R die Kreuzung und hält in der Mitte 
derselben an

Numero ministeriale: 14029

A

T
R

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T passa per ultimo
V01) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug T als Letztes durch

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo R passa per primo
V02) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug R als Erstes durch

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo R
V03) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug A auf die Durchfahrt des Fahrzeugs R warten

V04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T deve attendere il transito dei veicoli R ed A
V04) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug T auf die Durchfahrt der Fahrzeuge R und A warten

V05) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: R, A, T
V05) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: R, A, T

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T transita prima del veicolo R
F06) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug T vor dem Fahrzeug R durch

F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: R, T, A
F07) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: R, T, A

F08) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: T, A, R
F08) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: T, A, R (614)

F09) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T transita prima degli altri veicoli
F09) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug T vor den anderen Fahrzeugen durch

Numero ministeriale: 14030

E

D A

S V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa per ultimo
V01) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs A als Letzter durch

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A deve dare la precedenza ai veicoli E e S
V02) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs A den Fahrzeugen E und S Vorfahrt 
gewähren

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A prima di impegnare l'incrocio deve 
attendere il transito, nell'ordine, dei veicoli D, E e S
V03) In der dargestellten Kreuzung darf der Fahrer des Fahrzeugs A die Kreuzung besetzen, nachdem der 
Reihe nach die Fahrzeuge D, E und S durchgefahren sind

F04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A ha la destra libera
F04) In der dargestellten Kreuzung hat der Fahrer des Fahrzeugs A rechts alles frei

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa contemporaneamente al veicolo D
F05) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs A gleichzeitig mit dem Fahrzeug D durch

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa dopo i veicoli E e S, ma prima del 
veicolo D
F06) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs A nach den Fahrzeugen E und S, aber vor 
dem Fahrzeug D durch
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F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A deve dare la precedenza solo al veicolo 
che prosegue diritto e non a quelli che svoltano
F07) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs A nur dem geradeaus weiterfahrenden 
Fahrzeug Vorfahrt gewähren, nicht hingegen jenen, die abbiegen

Numero ministeriale: 14031

A C

D L

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A deve dare la precedenza al veicolo L
V01) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs A dem Fahrzeug L Vorfahrt gewähren

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A può attraversare l'incrocio insieme al 
veicolo C, dopo il transito del veicolo L
V02) In der dargestellten Kreuzung darf der Fahrer des Fahrzeugs A die Kreuzung nach der Durchfahrt des 
Fahrzeugs L gleichzeitig mit dem Fahrzeug C überqueren

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A ha la precedenza rispetto al veicolo D
V03) In der dargestellten Kreuzung hat der Fahrer des Fahrzeugs A Vorfahrt gegenüber dem Fahrzeug D

F04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A deve dare la precedenza a tutti i veicoli
F04) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs A allen Fahrzeugen Vorfahrt gewähren

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa per ultimo
F05) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs A als Letzter durch

Numero ministeriale: 14032

D N

B

R

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B deve dare la precedenza al veicolo N
V01) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs B dem Fahrzeug N Vorfahrt gewähren

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B impegna l'incrocio prima del veicolo R
V02) In der dargestellten Kreuzung besetzt der Fahrer des Fahrzeugs B die Kreuzung vor dem Fahrzeug R

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B può concludere la manovra di svolta a 
sinistra dopo il transito del veicolo N
V03) In der dargestellten Kreuzung darf der Fahrer des Fahrzeugs B das Linksabbiegen nach der Durchfahrt 
des Fahrzeugs N zu Ende führen

V04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B dopo essersi portato al centro 
dell'incrocio, deve attendere il transito del veicolo N
V04) In der dargestellten Kreuzung muss sich der Fahrer des Fahrzeugs B in die Mitte der Kreuzung begeben 
und dann auf die Durchfahrt des Fahrzeugs N warten

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B ha la destra libera, durante tutta la 
manovra di svolta
F05) In der dargestellten Kreuzung hat der Fahrer des Fahrzeugs B während des gesamten Abbiegemanövers 
rechts alles frei

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B deve impegnare per ultimo l'incrocio 
perché svolta a sinistra
F06) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs B als Letzter die Kreuzung besetzen, weil er 
links abbiegt

F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B deve dare la precedenza al veicolo R 
che prosegue diritto
F07) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs B dem Fahrzeug R, welches geradeaus 
weiterfährt, Vorfahrt gewähren

Numero ministeriale: 14033

P

B T

G

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P deve dare la precedenza ai veicoli T e G
V01) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs P den Fahrzeugen T und G Vorfahrt 
gewähren

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P ha la precedenza sul veicolo B
V02) In der dargestellten Kreuzung hat der Fahrer des Fahrzeugs P Vorfahrt gegenüber dem Fahrzeug B

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P transita dopo il tram e il veicolo G, ma 
prima del veicolo B
V03) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs P nach der Straßenbahn und dem Fahrzeug 
G durch, aber vor dem Fahrzeug B

F04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P transita contemporaneamente al veicolo 
B, ma dopo il tram
F04) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs P gleichzeitig mit dem Fahrzeug B durch, 
aber nach der Straßenbahn

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P ha la precedenza su tutti i veicoli
F05) In der dargestellten Kreuzung hat der Fahrer des Fahrzeugs P Vorfahrt gegenüber allen Fahrzeugen

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P deve dare la precedenza solo al veicolo 
proveniente dalla sua destra
F06) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs P nur dem aus seiner Rechten kommenden 
Fahrzeug Vorfahrt gewähren
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Numero ministeriale: 14034

E
R

N

L

V01) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E deve dare la precedenza al veicolo L
V01) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs E dem Fahrzeug L Vorfahrt gewähren

V02) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E deve dare la precedenza al veicolo 
proveniente dalla sua destra
V02) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs E dem aus seiner Rechten kommenden 
Fahrzeug Vorfahrt gewähren

V03) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E non ha l'obbligo di dare la precedenza al 
filobus
V03) In der dargestellten Kreuzung hat der Fahrer des Fahrzeugs E keine Pflicht, dem Oberleitungsbus Vorfahrt 
zu gewähren

V04) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E passa prima dell'autocarro N, dopo il 
transito del veicolo L
V04) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs E vor dem Lastkraftwagen N und nach dem 
Fahrzeug L durch

F05) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E passa dopo il filobus ma prima del 
veicolo N
F05) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs E nach dem Oberleitungsbus, aber vor dem 
Fahrzeug N durch

F06) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E deve dare la precedenza all'autocarro 
perché prosegue diritto
F06) In der dargestellten Kreuzung muss der Fahrer des Fahrzeugs E dem Lastkraftwagen Vorfahrt gewähren, 
weil dieser geradeaus weiterfährt

F07) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E ha la precedenza sui veicoli provenienti 
da destra e da sinistra
F07) In der dargestellten Kreuzung hat der Fahrer des Fahrzeugs E Vorfahrt gegenüber den von rechts und von 
links kommenden Fahrzeugen

F08) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E passa per primo
F08) In der dargestellten Kreuzung fährt der Fahrer des Fahrzeugs E als Erster durch

Numero ministeriale: 14035

B

D

S

L

V01) Nell'intersezione di figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo S
V01) In der abgebildeten Kreuzung muss das Fahrzeug B dem Fahrzeug S Vorfahrt gewähren

V02) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: S, B, L, D
V02) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: S, B, L, D

F03) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: S, B, D e L contemporaneamente
F03) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: S, B, D und L 
gleichzeitig

F04) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: S e D contemporaneamente, B, L
F04) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: S und D gleichzeitig, 
B, L

Numero ministeriale: 14036

R
F

D

V01) Nell'intersezione di figura il veicolo D transita prima del veicolo F
V01) In der abgebildeten Kreuzung fährt das Fahrzeug D vor dem Fahrzeug F durch

V02) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: R, D, F
V02) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: R, D, F

F03) Nell'intersezione di figura il filobus passa per primo perché vincolato alla linea elettrica aerea
F03) In der abgebildeten Kreuzung fährt der Oberleitungsbus als Erster durch, weil er an die Stromleitung 
gebunden ist

F04) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: F, R, D
F04) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: F, R, D

Numero ministeriale: 14037

B

T
D

R

V01) Nell'intersezione di figura il veicolo T passa per ultimo
V01) In der abgebildeten Kreuzung fährt das Fahrzeug T als Letztes durch

V02) Nell'intersezione di figura l'ordine di precedenza dei veicoli è: R, B, D, T
V02) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: R, B, D, T

F03) Nell'intersezione di figura il veicolo D transita prima del veicolo B
F03) In der abgebildeten Kreuzung fährt das Fahrzeug D vor dem Fahrzeug B durch

Numero ministeriale: 14038

R A

N

V01) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: N, A, R
V01) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: N, A, R

V02) Nell'intersezione di figura i veicoli A ed R devono, se necessario, fermarsi
V02) In der abgebildeten Kreuzung müssen die Fahrzeuge A und R, falls erforderlich, anhalten

V03) Nell'intersezione di figura il veicolo A può transitare prima del veicolo R, ma dopo il veicolo N
V03) In der abgebildeten Kreuzung darf das Fahrzeug A vor dem Fahrzeug R, aber nach dem Fahrzeug N 
durchfahren
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F04) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: A, N, R
F04) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: A, N, R

F05) Nell'intersezione di figura l'ordine di precedenza dei veicoli è: N, R, A
F05) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: N, R, A

Numero ministeriale: 14039

M

PT

V01) Nell'intersezione in figura il veicolo T transita per primo
V01) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug T als Erstes durch

V02) Nell'intersezione in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: T, P, M
V02) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: T, P, M

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo M transita per ultimo
V03) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug M als Letztes durch

F04) Nell'intersezione in figura il veicolo M ha la precedenza perché è in servizio pubblico
F04) In der dargestellten Kreuzung hat das Fahrzeug M Vorfahrt, weil es im öffentlichen Dienst fährt

F05) Nell'intersezione in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: T, M, P
F05) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: T, M, P

F06) Nell'intersezione in figura, il veicolo T può passare per primo, purché il veicolo M non stia 
svolgendo un servizio pubblico di linea
F06) In der dargestellten Kreuzung darf das Fahrzeug T als Erstes durchfahren, sofern das Fahrzeug M nicht 
gerade einen öffentlichen Liniendienst ausführt

Numero ministeriale: 14040

A

D

R

V01) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa per primo
V01) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug R als Erstes durch

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: R, D, A
V02) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: R, D, A

F03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa prima del veicolo R
F03) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug D vor dem Fahrzeug R durch

F04) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: D, A, R
F04) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: D, A, R

F05) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e R passano contemporaneamente
F05) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge A und R gleichzeitig durch

Numero ministeriale: 14041

S

T

A

V01) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo T transita per primo
V01) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fährt das Fahrzeug T als Erstes durch

V02) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita subito dopo il veicolo T
V02) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fährt das Fahrzeug A unmittelbar nach dem 
Fahrzeug T durch

V03) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo S deve attendere il transito dei veicoli T e 
A
V03) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, muss das Fahrzeug S auf die Durchfahrt 
der Fahrzeuge T und A warten

V04) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: T, A, 
S
V04) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, müssen die Fahrzeuge in folgender 
Reihenfolge durchfahren: T, A, S

F05) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita per primo
F05) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fährt das Fahrzeug A als Erstes durch

F06) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: A, T, 
S
F06) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, müssen die Fahrzeuge in folgender 
Reihenfolge durchfahren: A, T, S

F07) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita dopo il veicolo T, ma 
prima del veicolo A
F07) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fährt das Fahrzeug S nach dem Fahrzeug T 
aber vor dem Fahrzeug A durch

F08) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e S transitano contemporaneamente dopo 
il passaggio del veicolo T
F08) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fahren die Fahrzeuge A und S nach der 
Durchfahrt des Fahrzeugs T gleichzeitig durch

Numero ministeriale: 14042

B

P

C

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve attendere il transito 
del veicolo P
V01) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug B in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt des Fahrzeugs P warten

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P transita per primo
V02) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt das Fahrzeug P in der dargestellten Kreuzung als Erstes durch
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V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: P, B, C
V03) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: P, B, C

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C ha la destra occupata
V04) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen hat das Fahrzeug C in der dargestellten Kreuzung rechts nicht frei

F05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B transita per ultimo
F05) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt das Fahrzeug B in der dargestellten Kreuzung als Letztes durch

F06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: P, C, B
F06) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: P, C, B

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli P e C transitano 
contemporaneamente
F07) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge P und C in der dargestellten Kreuzung 
gleichzeitig durch

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P impegna l'incrocio per 
primo ma si deve fermare al centro di esso
F08) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen besetzt das Fahrzeug P die dargestellte Kreuzung als Erstes, es 
muss aber in der Mitte derselben anhalten

Numero ministeriale: 14043

SB

T V01) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B transita per primo
V01) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug B als Erstes durch

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: B, T, S
V02) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: B, T, S

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita per ultimo
V03) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug S als Letztes durch

F04) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: S, B, T
F04) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: S, B, T

F05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo T
F05) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug B dem Fahrzeug T Vorfahrt gewähren

F06) Nell'incrocio rappresentato in figura nessuno dei veicoli deve moderare la velocità
F06) In der dargestellten Kreuzung braucht keines der Fahrzeuge die Geschwindigkeit herabzusetzen

F07) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli B e S transitano contemporaneamente
F07) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge B und S gleichzeitig durch

Numero ministeriale: 14044

R

C
A

V01) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita dopo il veicolo R
V01) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt das Fahrzeug A in der dargestellten Kreuzung nach dem 
Fahrzeug R durch

V02) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R non deve dare la 
precedenza ad alcun veicolo
V02) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen braucht das Fahrzeug R in der dargestellten Kreuzung keinem 
Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren

V03) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve dare la precedenza 
al veicolo A
V03) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug C in der dargestellten Kreuzung dem Fahrzeug A 
Vorfahrt gewähren

V04) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente 
ordine: R, A, C
V04) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: R, A, C

F05) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C non deve dare la 
precedenza ad alcun veicolo
F05) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen braucht das Fahrzeug C in der dargestellten Kreuzung keinem 
Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren

F06) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli R e C transitano 
contemporaneamente
F06) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge R und C in der dargestellten Kreuzung 
gleichzeitig durch

F07) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente 
ordine: R, C, A
F07) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fahren die Fahrzeuge in der dargestellten Kreuzung in folgender 
Reihenfolge durch: R, C, A

F08) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R deve attendere il transito 
dei veicoli C e A
F08) Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen muss das Fahrzeug R in der dargestellten Kreuzung auf die 
Durchfahrt der Fahrzeuge C und A warten
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Numero ministeriale: 14045

D
B

H
V01) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: H, D, B
V01) In der dargestellten Kreuzung räumen die Fahrzeuge die Kreuzung in folgender Reihenfolge: H, D, B

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve passare per ultimo
V02) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug B als Letztes durchfahren

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H non deve dare la precedenza ad alcun veicolo
V03) In der dargestellten Kreuzung braucht das Fahrzeug H keinem Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren

V04) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo H
V04) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug D dem Fahrzeug H Vorfahrt gewähren

F05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve attendere che il veicolo B sia transitato
F05) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug D warten, bis das Fahrzeug B durchgefahren ist

F06) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: H, B, D
F06) In der dargestellten Kreuzung räumen die Fahrzeuge die Kreuzung in folgender Reihenfolge: H, B, D

F07) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B ha la precedenza sul veicolo D
F07) In der dargestellten Kreuzung hat das Fahrzeug B Vorfahrt gegenüber dem Fahrzeug D

F08) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli H e B possono passare contemporaneamente
F08) In der dargestellten Kreuzung dürfen die Fahrzeuge H und B gleichzeitig durchfahren

Numero ministeriale: 14046

D

B

L

P

V01) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo P può passare per primo
V01) In der dargestellten Kreuzung darf das Fahrzeug P als Erstes durchfahren

V02) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo P
V02) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug D dem Fahrzeug P Vorfahrt gewähren

V03) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve attendere che siano transitati i veicoli P e D
V03) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug B warten, bis die Fahrzeuge P und D durchgefahren 
sind

V04) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve dare la precedenza al veicolo B
V04) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug L dem Fahrzeug B Vorfahrt gewähren

V05) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono passare nel seguente ordine: P, D, B, L
V05) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: P, D, B, L

F06) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo L
F06) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug B dem Fahrzeug L Vorfahrt gewähren

F07) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo P deve attendere che siano transitati gli altri tre 
veicoli
F07) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug P warten, bis die anderen drei Fahrzeuge 
durchgefahren sind

F08) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono passare nel seguente ordine: P, D, L, B
F08) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: P, D, L, B

F09) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli D e L passano contemporaneamente per primi
F09) In der dargestellten Kreuzung dürfen die Fahrzeuge D und L gleichzeitig als Erste durchfahren

Numero ministeriale: 14047

C

M

E

V01) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo E transita per primo
V01) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fährt das Fahrzeug E als Erstes durch

V02) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo C transita dopo il veicolo E
V02) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fährt das Fahrzeug C nach dem Fahrzeug E 
durch

V03) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: E, 
C, M
V03) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, müssen die Fahrzeuge in folgender 
Reihenfolge durchfahren: E, C, M

F04) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo M transita per primo
F04) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fährt das Fahrzeug M als Erstes durch

F05) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: C, M 
ed E
F05) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, müssen die Fahrzeuge in folgender 
Reihenfolge durchfahren: C, M und E

F06) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli M ed E transitano contemporaneamente
F06) Um die in der Abbildung dargestellte Kreuzung zu überqueren, fahren die Fahrzeuge M und E gleichzeitig 
durch

Numero ministeriale: 14048

A

C

L

V01) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa per primo
V01) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug A als Erstes durch

V02) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo A
V02) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug C dem Fahrzeug A Vorfahrt gewähren

V03) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L passa per ultimo
V03) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug L als Letztes durch
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V04) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono passare nel seguente ordine: A, C, L
V04) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: A, C, L

F05) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve attendere che siano transitati i veicoli L e C
F05) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug A warten, bis die Fahrzeuge L und C durchgefahren sind

F06) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L passa per primo
F06) In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug L als Erstes durch

F07) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono passare nel seguente ordine: L, C, A
F07) In der abgebildeten Kreuzung fahren die Fahrzeuge in folgender Reihenfolge durch: L, C, A

F08) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve attendere il transito del veicolo L
F08) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug C auf die Durchfahrt des Fahrzeugs L warten

Numero ministeriale: 14049

C

L

E
V01) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E non deve dare la precedenza ad alcun veicolo
V01) In der dargestellten Kreuzung braucht das Fahrzeug E keinem Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren

V02) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo E
V02) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug C dem Fahrzeug E Vorfahrt gewähren

V03) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve attendere il transito dei veicoli E e C
V03) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug L auf die Durchfahrt der Fahrzeuge E und C warten

V04) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: E, C, L
V04) In der dargestellten Kreuzung räumen die Fahrzeuge die Kreuzung in folgender Reihenfolge: E, C, L

F05) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve attendere il transito del veicolo L
F05) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug C auf die Durchfahrt des Fahrzeugs L warten

F06) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve passare per ultimo
F06) In der dargestellten Kreuzung muss das Fahrzeug E als Letztes durchfahren

F07) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: E, L, C
F07) In der dargestellten Kreuzung räumen die Fahrzeuge die Kreuzung in folgender Reihenfolge: E, L, C

F08) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli C ed E passano contemporaneamente
F08) In der dargestellten Kreuzung fahren die Fahrzeuge C und E gleichzeitig durch
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15. Norme sul sorpasso
Numero ministeriale: 15001

V01) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra
V01) Der Fahrer, der überholen will, muss sich vergewissern, dass die Sichtverhältnisse das Manöver zulassen

V02) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la manovra possa compiersi senza costituire intralcio
V02) Der Fahrer, der überholen will, muss sich vergewissern, dass das Manöver durchgeführt werden kann, ohne den Verkehr zu 
behindern

V03) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia 
segnalato di voler compiere analoga manovra
V03) Der Fahrer, der überholen will, muss sich vergewissern, dass der Fahrer, der ihm auf derselben Fahrspur vorausfährt, nicht 
angezeigt hat, dasselbe Manöver zu beabsichtigen

V04) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che il conducente che lo segue sulla stessa carreggiata non abbia 
iniziato il sorpasso
V04) Der Fahrer, der überholen will, muss sich vergewissern, dass der Fahrer, der ihm auf derselben Fahrbahn nachfolgt, nicht 
zum Überholen angesetzt hat

V05) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la strada sia libera per consentire la completa esecuzione del 
sorpasso
V05) Der Fahrer, der überholen will, muss sich vergewissern, dass die Straße frei ist, damit er das Überholmanöver zu Ende führen 
kann

V06) Il conducente che intende sorpassare deve valutare lo spazio necessario per la manovra anche in relazione alla differenza di 
velocità tra il proprio veicolo e quello da sorpassare
V06) Der Fahrer, der überholen will, muss die für das Manöver erforderliche Strecke auch auf der Grundlage des 
Geschwindigkeitsunterschiedes zwischen dem eigenen Fahrzeug und jenem Fahrzeug, das überholt werden soll, abschätzen

V07) Il conducente che intende sorpassare deve tener conto di eventuali veicoli che provengono dalla direzione opposta
V07) Der Fahrer, der überholen will, muss etwaige aus der Gegenrichtung kommende Fahrzeuge berücksichtigen

V08) Il conducente che intende sorpassare deve valutare lo spazio necessario in relazione alla lunghezza del proprio veicolo e di 
quello da sorpassare
V08) Der Fahrer, der überholen will, muss die für das Manöver erforderliche Strecke auf der Grundlage der Länge des eigenen 
Fahrzeugs und desjenigen, das überholt werden soll, abschätzen

V09) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la larghezza della carreggiata consenta la manovra in condizioni di 
sicurezza
V09) Der Fahrer, der überholen will, muss sich vergewissern, dass die Breite der Fahrbahn das Manöver in aller Sicherheit zulässt

V10) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che nessun segnale verticale vieti la manovra
V10) Der Fahrer, der überholen will, muss sich vergewissern, dass kein Verkehrsschild das Manöver verbietet

F11) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi semplicemente che nessun veicolo provenga dalla direzione opposta
F11) Der Fahrer, der überholen will, muss sich nur vergewissern, dass kein Fahrzeug aus der Gegenrichtung kommt

F12) Il conducente che intende sorpassare ha come unico obbligo quello di azionare l'indicatore di direzione (frecce)
F12) Der Fahrer, der überholen will, hat nur die Pflicht, den Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) zu betätigen

F13) Il conducente che intende sorpassare deve unicamente accertarsi che non vi sia nessun segnale di divieto di sorpasso
F13) Der Fahrer, der überholen will, muss sich nur vergewissern, dass kein Überholverbotszeichen zugegen ist

Numero ministeriale: 15002

V01) Prima di iniziare una manovra di sorpasso occorre azionare l'indicatore di direzione
V01) Bevor man mit dem Überholmanöver beginnt, muss man den Fahrtrichtungsanzeiger betätigen

V02) La manovra di sorpasso si effettua, di norma, a sinistra
V02) Das Überholmanöver wird in der Regel links ausgeführt

V03) Il sorpasso si effettua tenendo una adeguata distanza laterale dal veicolo che si sorpassa
V03) Beim Überholen muss ein angemessener Seitenabstand zum überholten Fahrzeug eingehalten werden

V04) Dopo aver effettuato una manovra di sorpasso il conducente del veicolo deve riportarsi a destra appena possibile senza 
creare pericolo o intralcio
V04) Nach dem Überholmanöver muss sich der Fahrer des Fahrzeugs so rasch wie möglich wieder rechts einordnen, ohne den 
Verkehr zu gefährden oder zu behindern

V05) Il conducente del veicolo che viene sorpassato deve agevolare la manovra di sorpasso e non accelerare
V05) Der Fahrer des Fahrzeugs, das überholt wird, muss den Überholvorgang erleichtern und darf nicht beschleunigen

V06) Il conducente del veicolo che viene sorpassato, nelle strade ad una corsia per senso di marcia, deve tenersi il più vicino 
possibile al margine destro
V06) Der Fahrer des Fahrzeugs, das überholt wird, muss sich auf Straßen mit einer Fahrspur pro Fahrtrichtung so nah wie möglich 
am rechten Fahrbahnrand halten

V07) La manovra di sorpasso non va effettuata se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza
V07) Das Überholmanöver darf nicht ausgeführt werden, wenn die Sicht nicht ausreicht, um den Vorgang in aller Sicherheit zu 
Ende zu führen

V08) La manovra di sorpasso non va effettuata se la carreggiata non è sufficientemente larga
V08) Das Überholmanöver darf nicht ausgeführt werden, wenn die Fahrbahn nicht breit genug ist

F09) Il conducente che intende effettuare il sorpasso ha l'obbligo di azionare il segnale acustico
F09) Der Fahrer, der überholen will, hat die Pflicht, die Hupe zu betätigen

F10) Il conducente che intende iniziare una manovra di sorpasso non ha l'obbligo di azionare l'indicatore di direzione
F10) Der Fahrer, der zum Überholen ansetzt, hat keine Pflicht, den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen
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F11) Dopo il sorpasso il veicolo può immediatamente spostarsi a destra se taglia la strada a quello sorpassato
F11) Nach dem Überholen darf sich das Fahrzeug sofort wieder rechts einordnen, wenn es dem überholten Fahrzeug den Weg 
abschneidet

F12) Il conducente del veicolo sorpassato può gareggiare in velocità con il conducente del veicolo che lo sta sorpassando
F12) Der Fahrer des überholten Fahrzeugs darf mit dem Fahrer des überholenden Fahrzeugs um die Wette fahren

F13) La manovra di sorpasso si effettua anche se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza
F13) Das Überholmanöver ist auch dann auszuführen, wenn die Sicht nicht ausreicht, um den Vorgang in aller Sicherheit zu Ende 
zu führen

Numero ministeriale: 15003

V01) Dopo aver eseguito una prima manovra di sorpasso, in strade ad almeno due corsie per senso di marcia, è possibile 
eseguirne un' altra senza rientrare a destra, se non si crea intralcio
V01) Nachdem man ein erstes Mal überholt hat, kann man auf Straßen mit mindestens zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung noch ein 
weiteres Überholmanöver durchführen, ohne sich zuvor rechts einzuordnen, wenn man den Verkehr nicht behindert

V02) La manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato l'intenzione 
di voler svoltare a sinistra
V02) Das Überholmanöver ist rechts auszuführen, wenn der Fahrer des Fahrzeugs, das überholt werden soll, angezeigt hat, dass 
er nach links abbiegen will

V03) La manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se, su strada a senso unico, il conducente del veicolo da sorpassare 
ha segnalato l'intenzione di voler accostare a sinistra
V03) Das Überholmanöver ist auf einer Einbahnstraße rechts auszuführen, wenn der Fahrer des Fahrzeugs, das überholt werden 
soll, angezeigt hat, dass er links an den Fahrbahnrand heranfahren will

V04) La manovra di sorpasso del tram può effettuarsi su ambo i lati se la strada è a senso unico e la larghezza della carreggiata lo 
consente
V04) Eine Straßenbahn darf auf beiden Seiten überholt werden, wenn man auf einer Einbahnstraße fährt und die Breite der 
Fahrbahn es zulässt

V05) Se il tram o il filobus sono fermi la manovra di sorpasso può effettuarsi a destra se esiste il salvagente
V05) Wenn die Straßenbahn oder der Oberleitungsbus steht, darf rechts überholt werden, wenn eine Schutzinsel vorhanden ist

V06) Se il tram o il filobus sono fermi la manovra di sorpasso non può effettuarsi a destra se manca il salvagente
V06) Wenn die Straßenbahn oder der Oberleitungsbus steht, darf rechts nicht überholt werden, wenn keine Schutzinsel vorhanden 
ist

F07) Se il tram o il filobus sono fermi per la salita e la discesa dei passeggeri, la manovra di sorpasso può sempre effettuarsi a 
destra
F07) Wenn die Straßenbahn oder der Oberleitungsbus steht, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen, darf immer rechts 
überholt werden

F08) E' sempre vietato effettuare la manovra di sorpasso a destra
F08) Es ist immer verboten, rechts zu überholen

F09) La manovra di sorpasso può, di norma, effettuarsi a destra sulle autostrade
F09) Das Überholmanöver darf auf Autobahnen in der Regel rechts ausgeführt werden

F10) La manovra di sorpasso può effettuarsi a sinistra soltanto se il veicolo da sorpassare sta svoltando a destra
F10) Das Überholmanöver darf nur dann links ausgeführt werden, wenn das Fahrzeug, das überholt werden soll, dabei ist nach 
rechts abzubiegen

F11) E' vietato effettuare un secondo sorpasso senza prima essersi riportati a destra
F11) Es ist verboten, ein zweites Mal zu überholen, ohne sich zuvor wieder rechts eingeordnet zu haben

Numero ministeriale: 15004

V01) Il sorpasso è vietato in prossimità delle curve su strade a due corsie a doppio senso di marcia
V01) Auf zweispurigen Gegenverkehrsstraßen in der Nähe von Kurven ist das Überholen verboten

V02) Il sorpasso è vietato in prossimità dei dossi su strade a due corsie a doppio senso di marcia
V02) In der Nähe von Kuppen auf zweispurigen Gegenverkehrsstraßen ist das Überholen verboten

V03) Il sorpasso è vietato in caso di scarsa visibilità
V03) Bei schlechter Sicht ist das Überholen verboten

V04) Il sorpasso è consentito in curva se la strada è a due carreggiate separate con almeno due corsie per ogni senso di marcia
V04) Das Überholen in der Kurve ist erlaubt, wenn die Straße zwei getrennte Fahrbahnen mit mindestens zwei Fahrspuren pro 
Fahrtrichtung aufweist

V05) Il sorpasso è consentito su dossi se la strada è a due carreggiate separate e a due corsie per senso di marcia
V05) Das Überholen auf Kuppen ist erlaubt, wenn die Straße zwei getrennte Fahrbahnen und zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung 
aufweist

V06) E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia superando un altro se ciò impone di spostarsi sul lato riservato all'altro senso di 
marcia
V06) Es ist verboten, ein Fahrzeug zu überholen, das bereits dabei ist, ein anderes zu überholen, wenn man dazu auf die für die 
Gegenfahrtrichtung bestimmte Spur gelangen muss

V07) E' vietato il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello, se bisogna impegnare la semicarreggiata opposta
V07) Es ist verboten, Fahrzeuge zu überholen, die an Bahnübergängen stehen, wenn man dazu die entgegengesetzte 
Fahrbahnhälfte besetzen muss

V08) E' vietato il sorpasso di veicoli in lento movimento ai passaggi a livello quando, a tal fine è necessario spostarsi sul lato 
riservato all'altro senso di marcia
V08) Es ist verboten, an Bahnübergängen langsam fahrende Fahrzeuge zu überholen, wenn man dazu auf die für die 
Gegenfahrtrichtung bestimmte Seite gelangen muss
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V09) E' vietato il sorpasso di veicoli fermi ai semafori quando, a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato all'altro senso di 
marcia
V09) Es ist verboten, an der Ampel stehende Fahrzeuge zu überholen, wenn man dazu auf die für die Gegenfahrtrichtung 
bestimmte Spur gelangen muss

V10) E' vietato il sorpasso di veicoli in lento movimento a causa di congestione della circolazione quando, a tal fine è necessario 
spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia
V10) Es ist verboten, Fahrzeuge zu überholen, die wegen des stockenden Verkehrs langsam fahren, wenn man dazu auf die für 
die Gegenfahrtrichtung bestimmte Seite gelangen muss

V11) E' consentito il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni se regolate dai semafori
V11) An Kreuzungen mit Ampelregelung oder in der Nähe derselben ist das Überholen erlaubt

V12) E' consentito il sorpasso a destra nelle intersezioni regolate da semaforo, se il veicolo da sorpassare ha indicato di 
voler svoltare a sinistra ed ha iniziato la manovra
V12) In den durch Ampel geregelten Kreuzungen ist es erlaubt, rechts zu überholen, wenn das Fahrzeug, das überholt werden soll, 
angezeigt hat, nach links abbiegen zu wollen, und bereits damit begonnen hat

V13) E' consentito il sorpasso nelle intersezioni se la strada è a precedenza purché a due carreggiate separate e le corsie siano 
delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale
V13) An Kreuzungen ist das Überholen erlaubt, wenn es sich um eine Vorfahrtsstraße handelt und sofern sie zwei getrennte 
Fahrbahnen aufweist und die Fahrspuren durch die eigens vorgesehene Bodenmarkierung voneinander getrennt sind

V14) E' consentito il sorpasso in corrispondenza delle intersezioni se si supera un veicolo a due ruote non a motore e non si invade 
il lato riservato al senso opposto
V14) An Kreuzungen ist das Überholen erlaubt, wenn man ein zweirädriges Fahrzeug ohne Motor überholt und dabei die für die 
entgegengesetzte Fahrtrichtung bestimmte Fahrbahnseite nicht besetzt

V15) E' consentito il sorpasso nelle intersezioni regolate da agenti del traffico
V15) An Kreuzungen, die durch Verkehrspolizisten geregelt werden, ist das Überholen erlaubt

V16) E' consentito il sorpasso in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello senza barriere se la circolazione è regolata da 
semafori
V16) An unbeschrankten Bahnübergängen oder in deren Nähe ist das Überholen erlaubt, wenn der Verkehr durch Ampeln geregelt 
ist

V17) E' vietato il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire 
l'attraversamento di pedoni
V17) Es ist verboten, ein Fahrzeug zu überholen, das an einem Gehweg angehalten hat, um Fußgänger überqueren zu lassen

V18) E' vietato il sorpasso di un veicolo che abbia rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire 
l'attraversamento dei pedoni
V18) Es ist verboten, ein Fahrzeug zu überholen, das an einem Gehweg langsamer fährt, um Fußgänger überqueren zu lassen

V19) E' vietato sorpassare sulle corsie di accelerazione o di decelerazione
V19) Es ist verboten, auf den Beschleunigungs- oder Verzögerungsspuren zu überholen

V20) E' vietato il sorpasso se si deve valicare la striscia longitudinale bianca continua semplice o doppia
V20) Das Überholen ist verboten, wenn man dazu die durchgehende weiße einfache Längslinie oder die Doppellinie überfahren 
muss

V21) Lo spazio necessario al sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare accelera
V21) Die zum Überholen benötigte Strecke nimmt zu, wenn das zu überholende Fahrzeug beschleunigt

V22) Lo spazio necessario al sorpasso aumenta in relazione alla maggiore lunghezza del veicolo da sorpassare
V22) Die zum Überholen benötigte Strecke ist umso länger, je länger das überholte Fahrzeug ist

V23) Lo spazio necessario alla manovra di sorpasso aumenta in relazione alla maggiore lunghezza del veicolo che sorpassa
V23) Die zum Überholen benötigte Strecke ist umso länger, je länger das überholende Fahrzeug ist

V24) Lo spazio necessario al sorpasso è maggiore se vi è poca differenza di velocità tra i veicoli
V24) Die zum Überholen benötigte Strecke ist umso länger, je geringer der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den betroffenen 
Fahrzeugen ist

V25) La distanza di sicurezza va rispettata anche quando si inizia la manovra di sorpasso
V25) Der Sicherheitsabstand muss auch dann eingehalten werden, wenn zum Überholen angesetzt wird

V26) E' consentito il sorpasso sul tratto discendente di un dosso in una strada a due corsie a doppio senso di marcia
V26) Im Gefälle einer Kuppe auf einer zweispurigen Gegenverkehrsstraße ist das Überholen erlaubt

V27) E' obbligatorio accertarsi prima di effettuare il sorpasso che non vi siano segnali che lo vietino
V27) Vor dem Überholen ist es Pflicht, sich zu vergewissern, dass keine Verkehrszeichen es verbieten

V28) La pericolosità del sorpasso nasce dalla possibilità di urtare altri veicoli che, davanti o dietro, intendano compiere la stessa 
manovra
V28) Die Gefahr beim Überholen hängt damit zusammen, dass man mit anderen Fahrzeugen zusammenstoßen könnte, die vorne 
oder hinten ebenfalls überholen wollen

V29) E' vietato il sorpasso se il veicolo da superare si è fermato per dare precedenza ai pedoni, anche fuori dagli attraversamenti 
pedonali
V29) Das Überholen ist verboten, wenn das zu überholende Fahrzeug angehalten hat, um auch außerhalb der 
Fußgängerübergänge Fußgängern den Vortritt zu geben

V30) E' pericoloso effettuare il rientro dopo il sorpasso se la manovra costringe i veicoli sorpassati a frenare bruscamente
V30) Das Wiedereinscheren nach dem Überholen ist gefährlich, wenn man die überholten Fahrzeuge damit zwingt, abrupt zu 
bremsen

V31) Prima di rientrare nella corsia di destra dopo il sorpasso, occorre controllare la posizione del veicolo sorpassato attraverso gli 
specchietti retrovisori
V31) Bevor man sich nach dem Überholen wieder in die rechte Fahrspur einordnet, muss man anhand der Rückspiegel die 
Position des überholten Fahrzeugs kontrollieren

F32) Il sorpasso è consentito in caso di scarsa visibilità purché si lampeggi durante la manovra
F32) Das Überholen ist bei schlechter Sicht erlaubt, sofern man während des Manövers Leuchtzeichen gibt
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F33) Il sorpasso è vietato in curva anche se la strada è a due carreggiate separate
F33) Das Überholen in einer Kurve ist verboten, auch wenn die Straße zwei getrennte Fahrbahnen aufweist

F34) Il sorpasso è vietato in curva anche se la strada è ad almeno due corsie per senso di marcia
F34) Das Überholen in einer Kurve ist verboten, auch wenn die Straße mindestens zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung aufweist

F35) E' consentito il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello senza barriere se il treno è distante
F35) Es ist erlaubt, an unbeschrankten Bahnübergängen stehende Fahrzeuge zu überholen, wenn der Zug noch weit entfernt ist

F36) E' consentito il sorpasso di veicoli in lento movimento ai passaggi a livello senza barriere se il treno è distante
F36) Es ist erlaubt, an unbeschrankten Bahnübergängen langsam fahrende Fahrzeuge zu überholen, wenn der Zug noch weit 
entfernt ist

F37) E' consentito il sorpasso sulle intersezioni purché non provenga nessuno dalla destra
F37) Es ist erlaubt, an Kreuzungen zu überholen, sofern niemand von rechts kommt

F38) E' consentito il sorpasso sulle corsie d'accelerazione purché la manovra venga effettuata con attenzione
F38) Es ist erlaubt, auf Beschleunigungsspuren zu überholen, sofern dies mit Vorsicht geschieht

F39) E' sempre consentito superare un veicolo a due ruote
F39) Es ist immer erlaubt, ein zweirädriges Fahrzeug zu überholen

F40) E' vietato il sorpasso nelle strade a senso unico
F40) Es ist verboten, auf Einbahnstraßen zu überholen

F41) E' vietato il sorpasso di veicoli della polizia
F41) Es ist verboten, Polizeifahrzeuge zu überholen

F42) In autostrada si può sorpassare indifferentemente a destra e a sinistra
F42) Auf der Autobahn darf man unterschiedslos sowohl rechts als auch links überholen

F43) Il sorpasso tra motocicli si può effettuare sia a destra che a sinistra
F43) Das Überholen zwischen Krafträdern darf sowohl rechts als auch links erfolgen

F44) Lo spazio necessario per il sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare rallenta
F44) Die zum Überholen benötigte Strecke nimmt zu, wenn das zu überholende Fahrzeug langsamer fährt

F45) Lo spazio necessario per il sorpasso è indipendente dalla lunghezza dei veicoli
F45) Die zum Überholen benötigte Strecke ist unabhängig von der Länge der Fahrzeuge

F46) E' vietato il sorpasso di un autobus fermo per la salita e la discesa dei passeggeri
F46) Es ist verboten, einen zum Ein- und Aussteigen der Fahrgäste stehenden Autobus zu überholen

F47) Il sorpasso è vietato sulle curve e sui dossi delle strade a senso unico
F47) Auf Einbahnstraßen ist das Überholen in den Kurven und auf Kuppen verboten

F48) Il sorpasso è vietato se si è costretti a superare la linea longitudinale tratteggiata
F48) Das Überholen ist verboten, wenn man dazu die gestrichelte Längslinie überfahren muss

F49) E' consentito il sorpasso a destra dei motocicli se vi è spazio sufficiente
F49) Es ist erlaubt, Krafträder rechts zu überholen, wenn dazu ausreichend Platz vorhanden ist

F50) In caso di intenso traffico è consentito ai motociclisti utilizzare per il sorpasso le corsie riservate
F50) Bei hohem Verkehrsaufkommen dürfen Motorradfahrer die Sonderfahrspuren zum Überholen benutzen

Numero ministeriale: 15005

V01) Quando si inizia il sorpasso è consentito segnalare la manovra ai veicoli che precedono lampeggiando con i proiettori 
abbaglianti
V01) Wenn man zum Überholen ansetzt, darf man die vorausfahrenden Fahrzeuge auf den Vorgang hinweisen, indem man mit 
dem Aufblendlicht Leuchtzeichen gibt

V02) Nell'eseguire la manovra di sorpasso occorre regolare la velocità in relazione a quella del veicolo da sorpassare
V02) Beim Überholen muss man die Geschwindigkeit entsprechend jener des zu überholenden Fahrzeugs anpassen

F03) Per eseguire la manovra di sorpasso nei centri urbani si possono momentaneamente superare i limiti di velocità
F03) Um zu überholen darf man in geschlossenen Ortschaften vorübergehend die Geschwindigkeitsbegrenzungen überschreiten

F04) Nell'eseguire la manovra di sorpasso bisogna mantenere strettamente la destra
F04) Beim Überholen muss man sich ganz rechts halten

F05) Nell'eseguire la manovra di sorpasso non bisogna accelerare
F05) Beim Überholen soll man nicht beschleunigen

F06) Dopo il sorpasso bisogna rientrare immediatamente a destra, rallentando
F06) Nach dem Überholen muss man sofort wieder rechts einscheren und verlangsamen

F07) E' vietato il sorpasso degli autobus in servizio pubblico di linea
F07) Das Überholen von Autobussen im öffentlichen Liniendienst ist verboten

F08) E' vietato il sorpasso quando il veicolo che precede ha azionato l'indicatore di direzione destro
F08) Das Überholen ist verboten, wenn das vorausfahrende Fahrzeug den rechten Fahrtrichtungsanzeiger betätigt hat

F09) E' vietato il sorpasso se nevica
F09) Das Überholen ist verboten, wenn es schneit

F10) E' vietato il sorpasso in corrispondenza dei passi carrabili
F10) Das Überholen an Grundstückseinfahrten ist verboten

F11) E' vietato il sorpasso in prossimità degli ospedali
F11) Das Überholen in der Nähe von Krankenhäusern ist verboten

F12) E' vietato il sorpasso in prossimità delle stazioni di servizio
F12) Das Überholen in der Nähe von Raststätten ist verboten
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Numero ministeriale: 15006

V01) Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a senso unico
V01) Das Überholen in der Nähe einer Kuppe ist auf Einbahnstraßen erlaubt

V02) Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle carreggiate a senso unico
V02) Das Überholen in der Nähe einer Kuppe ist auf Einbahnfahrbahnen erlaubt

V03) Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a due corsie per senso di marcia
V03) Das Überholen in der Nähe einer Kuppe ist auf Straßen mit zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung erlaubt

V04) Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a due carreggiate separate
V04) Das Überholen in der Nähe einer Kuppe ist auf Straßen mit zwei getrennten Fahrbahnen erlaubt

V05) E' vietato sorpassare accodandosi ad un'ambulanza in servizio di emergenza
V05) Es ist verboten, zu überholen, indem man hinter einem Krankenwagen im Noteinsatz herfährt

F06) Su carreggiate a due corsie a doppio senso di marcia, in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare veicoli molto lenti
F06) Auf zweispurigen Gegenverkehrsfahrbahnen darf man in der Nähe einer Kuppe sehr langsame Fahrzeuge überholen

F07) Su carreggiate a due corsie e a doppio senso in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare veicoli a trazione animale
F07) Auf zweispurigen Gegenverkehrsfahrbahnen darf man in der Nähe einer Kuppe Gespannfuhrwerke überholen

F08) Su carreggiate a due corsie a doppio senso di marcia in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare nella scia del veicolo 
che precede
F08) Auf zweispurigen Gegenverkehrsfahrbahnen darf man in der Nähe einer Kuppe gleich hinter einem vorausfahrenden 
Fahrzeug überholen

F09) In prossimità di un dosso è consentito invadere l'opposta semicarreggiata, per sorpassare autobus di linea fermi per la salita e 
discesa dei passeggeri
F09) In der Nähe einer Kuppe darf man die entgegengesetzte Fahrbahnhälfte besetzen, um Linienbusse zu überholen, die zum 
Ein- und Aussteigen der Fahrgäste angehalten haben

F10) Non si può sorpassare in corrispondenza dei dossi su carreggiata a senso unico a due corsie
F10) Auf zweispurigen Einbahnfahrbahnen darf man auf Kuppen nicht überholen

F11) Non si può sorpassare un veicolo che abbia segnalato l'intenzione di accostarsi al margine destro della carreggiata
F11) Ein Fahrzeug, das die Absicht angezeigt hat, an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren, darf man nicht überholen

F12) Non si può sorpassare in corrispondenza dell'uscita di un pubblico parcheggio
F12) An der Ausfahrt eines öffentlichen Parkplatzes darf man nicht überholen

F13) E' vietato il sorpasso se alla sinistra del veicolo si trova una linea bianca discontinua affiancata da una continua
F13) Das Überholen ist verboten, wenn sich links vom Fahrzeug eine unterbrochene weiße Linie neben einer durchgehenden 
befindet

F14) Non si può sorpassare sulla destra il tram che marcia al centro della carreggiata
F14) Man darf eine Straßenbahn, die in der Mitte der Fahrbahn fährt, nicht rechts überholen

Numero ministeriale: 15007

V01) Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a evitare di stringere o di tagliare la strada al veicolo sorpassato
V01) Beim Überholen muss der Fahrer vermeiden, dem überholten Fahrzeug den Weg einzuengen oder abzuschneiden

V02) La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di urtare altri veicoli che manifestano l'intenzione di compiere la stessa 
manovra
V02) Die Gefahr des Überholens hängt zusammen mit dem Risiko, mit anderen Fahrzeugen zusammenzustoßen, welche die 
Absicht zeigen, dasselbe Manöver durchzuführen

V03) La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione, in fase di avvicinamento, con il veicolo da sorpassare
V03) Die Gefahr des Überholens hängt zusammen mit dem Risiko, dass man zu nahe an das zu überholende Fahrzeug 
heranfahren und es rammen könnte

V04) La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione, in fase di rientro in corsia, con il veicolo sorpassato
V04) Die Gefahr des Überholens hängt zusammen mit dem Risiko, dass man beim Wiedereinscheren in die Fahrspur das 
überholte Fahrzeug rammen könnte

V05) La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di urto frontale con un veicolo che provenga dal senso contrario
V05) Die Gefahr des Überholens hängt zusammen mit dem Risiko, dass man mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal 
zusammenstoßen könnte

V06) La pericolosità del sorpasso è determinata dalla ridotta larghezza della carreggiata
V06) Die Gefahr des Überholens hängt zusammen mit der geringen Breite der Fahrbahn

F07) Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a mantenersi il più a lungo possibile nella corsia di sorpasso
F07) Während des Überholens muss der Fahrer so lange wie möglich in der Überholspur bleiben

F08) Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a segnalare continuamente con l'avvisatore acustico l'effettuazione della 
manovra
F08) Während des Überholens muss der Fahrer ständig hupen, um auf den Vorgang hinzuweisen

F09) Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a mantenere una velocità almeno doppia di quella del veicolo sorpassato
F09) Während des Überholens muss der Fahrer mit einer Geschwindigkeit fahren, die mindestens doppelt so hoch ist wie jene des 
überholten Fahrzeugs

F10) La pericolosità del sorpasso è determinata dalla presenza, sulla strada, di delineatori normali di margine
F10) Die Gefahr des Überholens hängt zusammen mit den normalen Leiteinrichtungen zur Kennzeichnung des Straßenrandes

F11) Il sorpasso è vietato di notte, nei centri urbani con pubblica illuminazione insufficiente
F11) Nachts ist das Überholen in geschlossenen Ortschaften mit einer unzureichenden öffentlichen Beleuchtung verboten

F12) Il sorpasso è vietato quando sulla carreggiata è tracciata la linea tratteggiata di mezzeria
F12) Das Überholen ist verboten, wenn die Fahrbahn mit einem gestrichelten Mittelstreifen versehen ist
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F13) Il sorpasso è vietato quando sulle strade di montagna si è preceduti da un autobus di linea
F13) Das Überholen ist verboten, wenn man auf Bergstraßen hinter einem Linienbus herfährt

F14) Nella fase di rientro dal sorpasso in autostrada, il conducente deve distanziarsi di almeno 100 m dal veicolo sorpassato
F14) Beim Wiedereinscheren nach dem Überholen auf der Autobahn muss der Fahrer mindestens 100 m vom überholten 
Fahrzeug entfernt sein

F15) Nella fase di rientro dal sorpasso il conducente deve segnalare acusticamente la manovra al veicolo sorpassato
F15) Beim Wiedereinscheren nach dem Überholen muss der Fahrer das überholte Fahrzeug akustisch auf das Manöver 
aufmerksam machen

F16) Il sorpasso a destra è consentito quando il filobus è fermo per la salita e la discesa dei passeggeri, anche se non esiste 
salvagente
F16) Wenn ein Oberleitungsbus zum Ein- und Aussteigen der Fahrgäste anhält, darf man rechts überholen, auch wenn keine 
Schutzinsel vorhanden ist

F17) Il sorpasso a destra è consentito quando si percorre una strada extraurbana a senso unico
F17) Wenn man durch eine Freilandstraße mit Einbahnverkehr fährt, darf man rechts überholen

F18) Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi che la potenza del motore del proprio veicolo sia maggiore di quella 
del veicolo da sorpassare
F18) Der Fahrer, der zu überholen beabsichtigt, muss sich vergewissern, dass die Motorleistung seines Fahrzeugs höher ist als 
jene des zu überholenden Fahrzeugs

Numero ministeriale: 15008

V01) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di non gareggiare in velocità con il veicolo sorpassante
V01) Der Fahrer des zu überholenden Fahrzeugs hat die Pflicht, mit dem überholenden Fahrzeug nicht um die Wette zu fahren

V02) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di non accelerare la propria andatura
V02) Der Fahrer des zu überholenden Fahrzeugs hat die Pflicht, nicht zu beschleunigen

V03) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di fermarsi appena possibile per far defluire il traffico se guida un veicolo 
molto lento
V03) Der Fahrer des zu überholenden Fahrzeugs hat die Pflicht, so bald wie möglich anzuhalten, um den Verkehr vorbeizulassen, 
wenn er ein besonders langsames Fahrzeug fährt

V04) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di tenersi il più possibile vicino al margine destro su strade ad unica 
corsia per senso di marcia
V04) Der Fahrer des zu überholenden Fahrzeugs hat die Pflicht, sich auf Straßen mit nur einer Fahrspur pro Fahrtrichtung so nah 
wie möglich am rechten Fahrbahnrand zu halten

F05) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di portarsi al centro della carreggiata per evitare sorpassi in scia
F05) Der Fahrer des zu überholenden Fahrzeugs hat die Pflicht, in Fahrbahnmitte zu fahren, damit nicht weitere Fahrzeuge gleich 
hinter dem ersten überholen

F06) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di azionare la segnalazione luminosa di pericolo (lampeggio simultaneo di 
tutte le frecce) per segnalare che la strada è sgombra
F06) Der Fahrer des zu überholenden Fahrzeugs hat die Pflicht, die Warnblinkanlage zu betätigen, um anzuzeigen, dass die 
Straße frei ist

F07) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di ridurre sempre la propria velocità
F07) Der Fahrer des zu überholenden Fahrzeugs hat die Pflicht, die eigene Geschwindigkeit immer herabzusetzen

F08) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di inserire le marce più basse per facilitare il sorpasso
F08) Der Fahrer des zu überholenden Fahrzeugs hat die Pflicht, die niedersten Gänge einzulegen, um das Überholen zu 
erleichtern

F09) Per effettuare il sorpasso bisogna considerare che un veicolo trainante un caravan non può mai essere superato in una 
discesa a forte pendenza
F09) Beim Überholen ist zu beachten, dass ein Fahrzeug, welches einen Wohnanhänger zieht, auf einem steilen Gefälle nie 
überholt werden darf

Numero ministeriale: 15009

V01) E' consentito sorpassare un'auto della Polizia, se non è in servizio di emergenza e non vi sono altri tipi di impedimenti
V01) Es ist erlaubt, einen Polizeiwagen zu überholen, wenn es nicht im Noteinsatz ist und sofern keine anderen Hinderungsgründe 
vorliegen

V02) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, è consigliabile ridurre la velocità
V02) Wenn man überholt wird, während ein Fahrzeug in Gegenrichtung herangefahren kommt, ist es ratsam, die Geschwindigkeit 
herabzusetzen

V03) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre spostarsi il più vicino possibile 
al margine destro della carreggiata
V03) Wenn man überholt wird, während ein Fahrzeug in Gegenrichtung herangefahren kommt, muss man sich so nah wie möglich 
an den rechten Fahrbahnrand bringen

V04) Se si viene sorpassati ed avviene un incidente, si può avere una parte di responsabilità, se non si è fatto il possibile per 
facilitare la manovra di sorpasso
V04) Wenn sich ein Unfall ereignet, während man überholt wird, kann Mitverschulden vorliegen, wenn man nicht das Mögliche 
getan hat, um das Überholmanöver zu erleichtern

F05) E' vietato sorpassare un'auto della Polizia, non in servizio di emergenza, per non ostacolarne la marcia
F05) Es ist verboten, einen Polizeiwagen zu überholen, der nicht im Noteinsatz ist, um dessen Fahrt nicht zu behindern

F06) Sulle autostrade a tre corsie per senso di marcia è consentito sorpassare un'auto della polizia, anche se in servizio di 
emergenza
F06) Auf Autobahnen mit drei Fahrspuren pro Fahrtrichtung darf man einen Polizeiwagen überholen, auch wenn er im Noteinsatz 
ist
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F07) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre tenere accesi i proiettori abbaglianti, come 
segnale di pericolo
F07) Wenn man überholt wird, während ein Fahrzeug in Gegenrichtung herangefahren kommt, muss man mit Aufblendlicht fahren, 
um die Gefahr anzuzeigen

F08) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, si ha l'obbligo di mantenere la stessa velocità
F08) Wenn man überholt wird, während ein Fahrzeug in Gegenrichtung herangefahren kommt, hat man die Pflicht, die aktuelle 
Geschwindigkeit beizubehalten

F09) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre azionare l'indicatore di direzione destro, 
come segnale di pericolo
F09) Wenn man überholt wird, während ein Fahrzeug in Gegenrichtung herangefahren kommt, muss man den rechten 
Fahrtrichtungsanzeiger betätigen, um die Gefahr anzuzeigen

Numero ministeriale: 15010

V01) Durante un sorpasso in autostrada, la scarsa attenzione posta ai veicoli che seguono può essere causa di incidente
V01) Während des Überholens auf der Autobahn kann die unzureichende Beachtung der nachfolgenden Fahrzeuge eine 
Unfallursache darstellen

V02) Durante un sorpasso in autostrada, l'insufficiente distanza di sicurezza può essere causa di incidente
V02) Während des Überholens auf der Autobahn kann der unzureichende Sicherheitsabstand eine Unfallursache darstellen

V03) Durante un sorpasso in autostrada, può essere causa di incidente l'improvviso spostamento sulla corsia di sorpasso di uno 
dei veicoli che precedono
V03) Während des Überholens auf der Autobahn kann das plötzliche Ausscheren eines der vorausfahrenden Fahrzeuge auf die 
Überholspur eine Unfallursache darstellen

V04) Durante un sorpasso in autostrada, mantenersi troppo a lungo sulla corsia di sorpasso può essere motivo di intralcio
V04) Während des Überholens auf der Autobahn kann das zu lange Verbleiben auf der Überholspur einen Behinderungsgrund 
darstellen

V05) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se viene effettuato accodandosi ad un veicolo che sta sorpassando
V05) Das Überholen auf der Autobahn kann die Ursache für einen Unfall darstellen, wenn man dabei hinter einem überholenden 
Fahrzeug herfährt

V06) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se il forte vento laterale compromette la stabilità dei veicoli
V06) Das Überholen auf der Autobahn kann die Ursache für einen Unfall darstellen, wenn starker Seitenwind die Straßenlage der 
Fahrzeuge beeinträchtigt

F07) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se viene effettuato in vicinanza di una piazzola di sosta
F07) Das Überholen auf der Autobahn kann die Ursache für einen Unfall darstellen, wenn es in der Nähe einer Haltebucht erfolgt

F08) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se si viaggia con le luci anabbaglianti sempre accese
F08) Das Überholen auf der Autobahn kann die Ursache für einen Unfall darstellen, wenn man ständig mit Abblendlicht fährt
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16. Fermata, sosta, arresto e partenza
Numero ministeriale: 16001

V01) Se si parcheggia in una zona regolamentata con parchimetro, occorre esporre l'apposito tagliando, in modo che sia ben 
visibile
V01) Wenn man in einem Bereich mit Parkscheinautomaten parkt, muss man den eigens vorgesehenen Parkschein so auslegen, 
dass dieser gut sichtbar ist

V02) Per parcheggiare in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna esporre in modo ben visibile l'orario di arrivo
V02) Um in einem Bereich mit Parkscheibenregelung zu parken, muss man die Ankunftszeit gut sichtbar angeben

V03) In una zona in cui la sosta è regolamentata con parchimetro, non occorre utilizzarlo se ci si ferma soltanto per far salire o 
scendere un passeggero
V03) In einem Bereich, in welchem das Parken anhand von Parkscheinautomaten geregelt ist, braucht man diesen nicht zu 
benutzen, wenn man nur hält, um einen Fahrgast ein- oder aussteigen zu lassen

V04) Nelle aree di parcheggio a tempo limitato, i veicoli al servizio di persone diversamente abili non sono obbligati a rispettare il 
limite di tempo stabilito per la sosta
V04) In Parkflächen für zeitlich begrenztes Parken sind die Fahrzeuge für die Beförderung von Menschen mit Behinderung nicht 
verpflichtet, die maximal vorgesehene Parkdauer einzuhalten

F05) Per parcheggiare in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna indicare sul disco l'orario di fine della sosta, 
oppure trascriverlo su un foglio di carta
F05) Um in einem Bereich mit Parkscheibenregelung zu parken, muss man auf der Parkscheibe die Abfahrtszeit gut sichtbar 
angeben oder diese auf ein Blatt Papier schreiben

F06) In una zona in cui la sosta è regolamentata mediante disco orario, prima che scada il tempo di validità della sosta è 
consentito aggiornare l'orario, senza che il veicolo venga spostato
F06) In einem Bereich mit Parkscheibenregelung darf man die Parkscheibe vor Verstreichen der erlaubten Parkdauer neu 
einstellen, ohne das Fahrzeug zu verstellen

F07) In una zona in cui la sosta è regolamentata con parchimetro, non occorre utilizzare il parchimetro se si effettua una breve 
sosta
F07) In einem Bereich, in welchem das Parken anhand von Parkscheinautomaten geregelt ist, braucht man den 
Parkscheinautomaten nicht zu verwenden, wenn man nur für eine kurze Zeit parkt

F08) Se si parcheggia in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna trascrivere su un foglio di carta l'ora di arrivo, 
senza indicare i minuti
F08) Wenn man in einem Bereich mit Parkscheibenregelung parkt, muss man die Ankunftszeit auf ein Blatt Papier schreiben, ohne 
die Minuten anzugeben

Numero ministeriale: 16002

V01) Il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato destro di una strada urbana, prima di aprire la portiera, deve fare particolare 
attenzione ai veicoli che sopraggiungono
V01) Der Fahrer eines auf der rechten Seite einer Ortsstraße geparkten Kraftwagens muss vor dem Öffnen der Wagentür 
besonders gut auf die nahenden Fahrzeuge achten

V02) Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta, prima di scendere deve controllare che non sopraggiungano 
veicoli
V02) Der Fahrer eines auf einer schmalen Straße geparkten Kraftwagens muss sich vor dem Aussteigen vergewissern, dass keine 
Fahrzeuge nahen

V03) E' opportuno che il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato sinistro in una strada urbana a senso unico, ricordi al 
passeggero di prestare particolare attenzione ai veicoli che sopraggiungono, prima di aprire la portiera
V03) Es ist angebracht, dass der Fahrer eines auf der linken Seite einer Ortsstraße mit Einbahnverkehr geparkten Kraftwagens 
den Fahrgast daran erinnert, vor dem Öffnen der Wagentür besonders gut auf die nahenden Fahrzeuge zu achten

V04) E' opportuno che il conducente di un autoveicolo, in sosta sul lato destro di una strada urbana, ricordi al passeggero che apre 
la portiera di destra di fare attenzione ai pedoni in transito
V04) Es ist angebracht, dass der Fahrer eines auf der rechten Seite einer Ortsstraße geparkten Kraftwagens den Fahrgast, der die 
rechte Wagentür öffnet, daran erinnert, auf die vorbeigehenden Fußgänger zu achten

F05) Il conducente di un autoveicolo può lasciare il motore acceso se sosta per poco tempo
F05) Der Fahrer eines Kraftwagens darf den Motor laufen lassen, wenn er nur für eine kurze Zeit parkt

F06) Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta, prima di scendere deve preoccuparsi dei veicoli che 
sopraggiungono da dietro, ma non di quelli di fronte
F06) Der Fahrer eines auf einer schmalen Straße geparkten Kraftwagens muss sich vor dem Aussteigen um die von hinten 
kommenden Fahrzeuge kümmern, nicht aber um jene, die von vorne kommen

Numero ministeriale: 16003

V01) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo è opportuno regolare il sedile e il poggiatesta, secondo la propria statura
V01) Bevor man beginnt, einen Kraftwagen zu fahren, ist es angebracht, den Sitz und die Kopfstütze entsprechend der eigenen 
Körpergröße einzustellen

V02) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo è opportuno regolare gli specchi retrovisori interni ed esterni
V02) Bevor man beginnt, einen Kraftwagen zu fahren, ist es angebracht, sowohl den Innen- als auch die Außenrückspiegel 
einzustellen

V03) Prima di iniziare a guidare un motociclo è opportuno regolare gli specchi secondo la propria statura
V03) Bevor man beginnt, ein Kraftrad zu fahren, ist es angebracht, die Rückspiegel entsprechend der eigenen Körpergröße 
einzustellen
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V04) Quando si guida un veicolo a motore, bisogna avere con sé tutti i documenti necessari per la guida (carta di circolazione, 
certificato di assicurazione, patente ecc.), e in corso di validità
V04) Wenn man ein Kraftfahrzeug fährt, muss man alle zum Fahren erforderlichen Papiere in gültiger Fassung mit sich führen 
(Fahrzeugschein, Versicherungsschein, Führerschein usw.)

V05) Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna essere certi che la categoria di patente posseduta ne consenta la 
guida
V05) Bevor man beginnt, ein Kraftfahrzeug zu fahren, muss man sicher sein, dass die eigene Führerscheinklasse dies zulässt

V06) Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna essere certi del perfetto stato di efficienza del mezzo
V06) Bevor man beginnt, ein Fahrzeug zu fahren, muss man sicher sein, dass dieses einwandfrei funktioniert

V07) Prima di iniziare a guidare un veicolo bisogna accertarsi che gli oggetti trasportati siano sistemati in modo da evitarne la 
caduta o dispersione
V07) Bevor man beginnt, ein Fahrzeug zu fahren, muss man sich vergewissern, dass die beförderten Gegenstände so verstaut 
sind, dass sie nicht umfallen können

V08) Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna controllare che non sia compromessa la visibilità posteriore e laterale, per la 
presenza di passeggeri o per il carico mal posizionato
V08) Bevor man beginnt, ein Fahrzeug zu fahren, muss man sich vergewissern, dass die Sicht nach hinten und zur Seite nicht 
durch die Gegenwart von Fahrgästen oder durch eine schlecht untergebrachte Ladung beeinträchtigt ist

V09) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo, bisogna individuare i comandi (leve e pulsanti) necessari per la guida e 
comprenderne bene il funzionamento
V09) Bevor man beginnt, einen Kraftwagen zu fahren, muss man die zum Fahren notwendigen Schalter (Hebel und Druckknöpfe) 
finden können und deren Funktionsweise genau kennen

V10) Prima di iniziare a guidare un'autovettura, bisogna controllare che i passeggeri abbiano regolarmente allacciato le 
cinture di sicurezza
V10) Bevor man beginnt, einen Personenkraftwagen zu fahren, muss man sich vergewissern, dass die Fahrgäste die 
Sicherheitsgurte richtig angelegt haben

F11) Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna regolare il contachilometri parziale
F11) Bevor man beginnt, ein Kraftfahrzeug zu fahren, muss man den Tageskilometerzähler einstellen

F12) Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna disinserire l'airbag del lato conducente
F12) Bevor man beginnt, ein Kraftfahrzeug zu fahren, muss man den Airbag auf der Fahrerseite abschalten

F13) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo, bisogna verificare che le cinture di sicurezza siano dotate di pretensionatore
F13) Bevor man beginnt, einen Kraftwagen zu fahren, muss man sich vergewissern, dass die Sicherheitsgurte mit einem 
Gurtvorstraffer versehen sind

F14) Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna verificarne lo stato di efficienza solo se si deve intraprendere un lungo viaggio
F14) Bevor man beginnt, ein Fahrzeug zu fahren, muss man dessen Funktionstüchtigkeit nur dann prüfen, wenn man eine lange 
Fahrt zu unternehmen hat

Numero ministeriale: 16004

V01) L'arresto è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione, come ad esempio ad un semaforo 
rosso
V01) Das Anhalten besteht in der verkehrsbedingten Unterbrechung der Fahrt, wie beispielsweise vor einer roten Ampel

V02) La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone
V02) Unter Halten eines Fahrzeug versteht man die zeitweilige Unterbrechung der Fahrt, um Personen ein- bzw. aussteigen zu 
lassen

V03) La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata, come ad esempio per 
chiedere informazioni agli agenti del traffico
V03) Unter Halten eines Fahrzeugs versteht man die zeitweilige Unterbrechung der Fahrt für sehr kurzfristige Erfordernisse, wie 
beispielsweise um die Verkehrsbeamten um Auskunft zu bitten

V04) La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata
V04) Unter Halten eines Fahrzeugs versteht man die zeitweilige Unterbrechung der Fahrt für sehr kurzfristige Erfordernisse

F05) L'arresto è la temporanea sospensione della marcia per esigenze del conducente o dei passeggeri di un veicolo
F05) Unter Anhalten versteht man die zeitweilige Unterbrechung der Fahrt im Zusammenhang mit Erfordernissen des Fahrers oder 
der Fahrgäste eines Fahrzeugs

F06) La fermata è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione
F06) Das Halten ist eine verkehrsbedingte Unterbrechung der Fahrt

F07) La fermata per esigenze del conducente può avere la durata massima di dieci minuti
F07) Das Halten aufgrund der Erfordernisse des Fahrers darf maximal zehn Minuten dauern

F08) La fermata di un veicolo è vietata se i passeggeri che scendono sono più di uno
F08) Das Halten eines Fahrzeugs ist verboten, wenn mehrere Fahrgäste aussteigen

Numero ministeriale: 16005

V01) La fermata non deve arrecare intralcio alla circolazione
V01) Das Halten darf den Verkehr nicht behindern

V02) Durante la fermata il conducente non deve impedire con il proprio autoveicolo il normale flusso del traffico
V02) Beim Halten darf der Fahrer mit seinem Kraftwagen den normalen Verkehrsfluss nicht behindern

V03) Durante la fermata il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo agli altri utenti della strada
V03) Beim Halten muss der Fahrer sich so verhalten, dass er die anderen Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet

V04) Durante la fermata il conducente deve essere sempre presente e pronto a riprendere la marcia
V04) Beim Halten muss der Fahrer immer gegenwärtig und bereit sein, die Fahrt wieder aufzunehmen

V05) Durante la fermata il conducente deve sempre adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti
V05) Beim Halten muss der Fahrer immer die geeigneten Maßnahmen treffen, um Unfälle zu vermeiden
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V06) Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando ciò possa causare intralcio o 
rallentamento alla circolazione
V06) Man darf nicht anhalten, um die Verkehrsbeamten um Auskunft zu fragen, wenn dadurch der Verkehr behindert oder 
verzögert wird

F07) Durante la fermata il conducente può allontanarsi per brevissimo tempo prima di riprendere la marcia
F07) Beim Halten darf sich der Fahrer ganz kurze Zeit entfernen, bevor er die Fahrt wieder aufnimmt

F08) La fermata di un veicolo è sempre consentita per chiedere informazioni agli agenti del traffico
F08) Das Halten eines Fahrzeugs ist immer erlaubt, um die Verkehrsbeamten um Auskunft zu fragen

F09) Durante la fermata il conducente, se si allontana, deve lasciare il veicolo con il motore acceso
F09) Beim Halten muss der Fahrer, wenn er sich entfernt, den Motor des Fahrzeugs laufen lassen

Numero ministeriale: 16006

V01) In caso di fermata, ove non esista marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio non inferiore ad un metro per 
il transito dei pedoni
V01) Wo es keinen erhöhten Gehsteig gibt, muss der Fahrer beim Halten mindestens einen Meter für den Durchgang der 
Fußgänger frei lassen

V02) Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata, deve collocare, se possibile, il veicolo fuori della carreggiata
V02) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften muss der Fahrer das Fahrzeug beim Halten wenn möglich außerhalb der 
Fahrbahn stellen

V03) Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata, deve collocare il veicolo fuori della carreggiata, ma non sulle piste 
ciclabili
V03) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften muss der Fahrer das Fahrzeug beim Halten wenn möglich außerhalb der 
Fahrbahn stellen, jedoch nicht auf die Fahrradwege

V04) Fuori dei centri abitati, se non è possibile collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve effettuare la fermata il 
più vicino possibile al margine destro della carreggiata
V04) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften muss der Fahrer, wenn es nicht möglich ist, außerhalb der Fahrbahn zu halten, 
das Fahrzeug so nah wie möglich an den rechten Fahrbahnrand stellen

F05) In caso di fermata su strada urbana in cui non esiste il marciapiede rialzato, il conducente deve collocare il veicolo il 
più vicino possibile al margine destro della carreggiata
F05) Beim Halten auf einer Ortsstraße, wo es keinen erhöhten Gehsteig gibt, muss der Fahrer das Fahrzeug so nah wie möglich 
an den rechten Fahrbahnrand stellen

F06) Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata ha l'obbligo di collocare il veicolo fuori della carreggiata, 
eventualmente su una pista ciclabile
F06) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften hat der Fahrer beim Halten die Pflicht, das Fahrzeug außerhalb der Fahrbahn zu 
stellen, gegebenenfalls auf einen Radweg

Numero ministeriale: 16007

V01) La fermata è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello
V01) Das Halten an Bahnübergängen oder in deren Nähe ist verboten

V02) La fermata è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia
V02) Das Halten auf den Gleisen von Eisenbahn- oder Straßenbahnlinien oder in einer solchen Nähe zu diesen, dass die Fahrt der 
Schienenfahrzeuge behindert wird, ist verboten

V03) La fermata è vietata nelle gallerie, salvo diversa segnalazione
V03) In Tunnels ist das Halten verboten, wenn nichts anderes angezeigt ist

V04) La fermata è vietata nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione
V04) In Unterführungen, unter Überführungen, unter Bögen und in Laubengängen ist das halten verboten, wenn nichts anderes 
angezeigt ist

V05) La fermata è vietata sui dossi
V05) Auf Kuppen ist das Halten verboten

V06) Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento la fermata è vietata in prossimità dei dossi
V06) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften und auf innerstädtischen Durchgangsstraßen ist das Halten in der Nähe von 
Kuppen verboten

V07) La fermata è vietata nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità
V07) In der Kurve und – außerhalb der geschlossenen Ortschaften sowie auf innerstädtischen Durchgangsstraßen – auch in der 
Nähe derselben ist das Halten verboten

F08) La fermata è vietata sul margine destro della carreggiata
F08) Am rechten Fahrbahnrand ist das Halten verboten

F09) La fermata è vietata lungo il margine sinistro di una carreggiata a senso unico di circolazione
F09) Auf Einbahnstraßen ist das Halten entlang dem linken Fahrbahnrand verboten

F10) La fermata di breve durata è consentita anche in curva
F10) Kurzzeitiges Halten ist auch in der Kurve erlaubt

F11) La fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili
F11) Das Halten an den Grundstückseinfahrten ist verboten

F12) La fermata è vietata sulle aree destinate al mercato o al carico e allo scarico delle merci
F12) Auf Märkten und in den für das Laden und Entladen von Gütern bestimmten Bereichen ist das Halten verboten

Numero ministeriale: 16008

V01) La fermata è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista
V01) Vor Verkehrsschildern und in deren Nähe ist das Halten verboten, wenn sie dadurch verdeckt werden

V02) La fermata è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista
V02) Vor Ampeln und in deren Nähe ist das Halten verboten, wenn sie dadurch verdeckt werden
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V03) La fermata è vietata in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione
V03) Auf Pfeilmarkierungen und entlang den Einreihungsspuren ist das Halten verboten

V04) Fuori dei centri abitati, la fermata è vietata in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione
V04) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften ist das Halten in den Kreuzungsbereichen und in deren Nähe verboten

V05) Nei centri abitati, la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità di esse a 
meno di 5 metri, salvo diversa segnalazione
V05) In geschlossenen Ortschaften sind in den Kreuzungsbereichen und in einem Abstand von unter 5 Metern davon sowohl das 
Halten als auch das Parken verboten, wenn nichts anderes angezeigt ist

F06) La fermata è vietata limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante
F06) Das Halten an Tankstellen ist beschränkt auf die Öffnungszeiten derselben verboten

F08) La fermata è vietata in prossimità dei segnali stradali, anche se il veicolo non ne occulta la vista
F08) In der Nähe von Verkehrszeichen ist das Halten verboten, auch wenn das Fahrzeug sie nicht verdeckt

F09) La fermata è vietata lungo le autostrade, anche in caso di emergenza
F09) Das Halten entlang der Autobahnen ist auch im Notfall verboten

F10) Nei centri abitati la fermata è vietata in prossimità delle aree di intersezione, a più di 5 metri
F10) In geschlossenen Ortschaften ist das Halten in der Nähe von Kreuzungsbereichen in einem Abstand von mehr als 5 Metern 
verboten

F11) La fermata è consentita sulle corsie di accelerazione, purché brevissima
F11) Auf Beschleunigungsspuren ist das Halten erlaubt, wenn es für eine ganz kurze Zeit ist

F07) La fermata è vietata dopo il segnale DIVIETO DI SOSTA
F07) Das Halten nach dem Zeichen PARKVERBOT ist verboten

Numero ministeriale: 16009

V01) La sosta e la fermata sono sempre vietate sugli attraversamenti pedonali
V01) Das Parken und das Halten auf Fußgängerübergängen sind immer verboten

V02) La sosta e la fermata sono vietate in ogni caso sulle piste ciclabili e agli sbocchi di esse
V02) Das Parken und das Halten sind auf jeden Fall auf Fahrradwegen und an den Einmündungen derselben verboten

V03) La sosta e la fermata sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione
V03) Das Parken und das Halten sind auf Gehsteigen verboten, wenn nichts anderes angezeigt ist

V04) La fermata è consentita allo sbocco dei passi carrabili
V04) An Grundstückseinfahrten ist das Halten erlaubt

V05) La fermata è consentita davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani
V05) Vor den Mülltonnen ist das Halten erlaubt

F06) La fermata è consentita sugli attraversamenti pedonali per far scendere un passeggero
F06) Auf Fußgängerübergängen ist das Halten erlaubt, um einen Fahrgast aussteigen zu lassen

F07) La fermata per esigenze di brevissima durata è vietata sulle piste ciclabili ma non agli sbocchi di esse
F07) Das Halten für sehr kurzfristige Erfordernisse ist auf Fahrradwegen verboten, nicht jedoch an den Einmündungen derselben

F08) La fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili
F08) Das Halten an den Grundstückseinfahrten ist verboten

F09) La fermata è sempre vietata in seconda fila
F09) Das Halten in zweiter Reihe ist immer verboten

F10) La fermata è vietata in ogni caso nelle ore notturne
F10) Das Halten während der Nachtstunden ist auf jeden Fall verboten

Numero ministeriale: 16010

V01) La sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità del conducente di allontanarsi
V01) Unter Parken versteht man die Unterbrechung der Fahrt für eine längere Zeit, während der sich der Fahrer entfernen kann

V02) Durante la sosta il conducente può allontanarsi dal veicolo
V02) Während des Parkens darf sich der Fahrer vom Fahrzeug entfernen

V03) Durante la sosta il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti
V03) Während des Parkens muss der Fahrer die geeigneten Maßnahmen treffen, um Unfälle zu vermeiden

V04) Durante la sosta il conducente deve impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso
V04) Während des Parkens muss der Fahrer die Benutzung des Fahrzeugs ohne sein Einverständnis verhindern

F05) Durante la sosta nelle ore notturne il conducente deve lasciare in ogni caso accese le luci di posizione
F05) Während des Parkens in den Nachtstunden muss der Fahrer auf jeden Fall die Standlichter eingeschaltet lassen

F06) Durante la sosta il conducente non può allontanarsi dal veicolo per più di tre ore
F06) Während des Parkens darf sich der Fahrer nicht länger als drei Stunden vom Fahrzeug entfernen

Numero ministeriale: 16011

V01) Durante la sosta è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento ed inserisca il rapporto più basso del cambio 
di velocità
V01) Beim Parken ist es angebracht, dass der Fahrer die Feststellbremse betätigt und den niedrigsten Gang einlegt
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V02) Durante la sosta il conducente deve adottare accorgimenti atti a garantire l'immobilità del veicolo, indipendentemente dal 
grado di pendenza della strada
V02) Beim Parken muss der Fahrer unabhängig von der Neigung der Straße geeignete Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, 
dass das Fahrzeug nicht in Bewegung gerät

V03) Durante la sosta nelle strade a forte pendenza, è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento, 
inserisca il rapporto più basso del cambio di velocità e lasci il veicolo con le ruote sterzate verso il marciapiede
V03) Beim Parken auf sehr steilen Straßen ist es angebracht, dass der Fahrer die Feststellbremse betätigt, den niedrigsten Gang 
einlegt und das Fahrzeug mit den Rädern zum Gehsteig hin abstellt

V04) Durante la sosta il conducente deve lasciare il veicolo con il motore spento
V04) Zum Parken muss der Fahrer das Fahrzeug mit abgestelltem Motor stehen lassen

F05) Durante la sosta il conducente che lascia il veicolo su strada in salita, deve avere cura di inserire la quarta marcia
F05) Beim Parken muss der Fahrer, der das Fahrzeug auf einer ansteigenden Straße stehen lässt, den vierten Gang einlegen

F06) Durante la sosta il conducente deve posizionare il cambio di velocità dell'autovettura in folle
F06) Zum Parken muss der Fahrer den Personenkraftwagen im Leerlauf abstellen

Numero ministeriale: 16012

V01) Salvo diversa segnalazione il conducente, in caso di sosta nei centri abitati, deve collocare il veicolo il più vicino 
possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, purché esista il 
marciapiede rialzato
V01) Wenn nichts anderes angezeigt ist, muss der Fahrer beim Parken in geschlossenen Ortschaften das Fahrzeug so nah wie 
möglich am rechten Fahrbahnrand abstellen, und zwar parallel dazu und in Fahrtrichtung, sofern es einen erhöhten Gehsteig gibt

V02) In caso di sosta ove non esista marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio non inferiore ad un metro per il 
transito dei pedoni
V02) Wo es keinen erhöhten Gehsteig gibt, muss der Fahrer beim Parken mindestens einen Meter für den Durchgang der 
Fußgänger frei lassen

V03) Fuori dei centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo, ove possibile, fuori della 
carreggiata
V03) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften muss der Fahrer das Fahrzeug beim Parken nach Möglichkeit außerhalb der 
Fahrbahn abstellen

V04) Fuori dei centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo fuori della carreggiata, ma non sulle 
piste ciclabili
V04) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften hat der Fahrer, der parken muss, die Pflicht, das Fahrzeug außerhalb der 
Fahrbahn abzustellen, nicht jedoch auf Fahrradwegen

V05) Fuori dei centri abitati il conducente deve collocare il veicolo in sosta fuori della carreggiata, ma non sulle banchine, salvo 
diversa segnalazione
V05) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften muss der Fahrer das Fahrzeug außerhalb der Fahrbahn parken, nicht jedoch auf 
den Banketten, wenn nichts anderes angezeigt ist

V06) Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità a collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve 
sostare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata
V06) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften muss der Fahrer, wenn es nicht möglich ist, das Fahrzeug außerhalb der 
Fahrbahn abzustellen, so nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand parken

F07) In caso di sosta in un centro abitato, il conducente deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro 
della carreggiata, anche dove non esiste il marciapiede rialzato
F07) Auch wo es keinen erhöhten Gehsteig gibt, muss der Fahrer in einer geschlossenen Ortschaft das Fahrzeug zum Parken so 
nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand abstellen

F08) Fuori dei centri abitati, il conducente in caso di sosta deve collocare il veicolo fuori della carreggiata, eventualmente anche 
sulle piste ciclabili
F08) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften muss der Fahrer das Fahrzeug außerhalb der Fahrbahn abstellen, gegebenenfalls 
auch auf den Fahrradwegen

F09) Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità di collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente non deve effettuare 
la sosta
F09) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften darf der Fahrer nicht parken, wenn es nicht möglich ist, das Fahrzeug außerhalb 
der Fahrbahn abzustellen

Numero ministeriale: 16013

V01) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, 
purché rimanga uno spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli
V01) Auf Ortsstraßen mit Einbahnverkehr ist das Parken auch entlang dem linken Fahrbahnrand erlaubt, sofern genügend Platz für 
die Durchfahrt von mindestens einer Fahrzeugreihe frei bleibt

V02) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, 
purché rimanga uno spazio non inferiore a tre metri di larghezza per il transito dei veicoli
V02) Auf Ortsstraßen mit Einbahnverkehr ist das Parken auch entlang dem linken Fahrbahnrand erlaubt, sofern mindestens drei 
Meter für die Durchfahrt der Fahrzeuge frei bleiben

V03) Nelle zone predisposte per la sosta, il conducente deve collocare il veicolo nel modo prescritto dalla segnaletica
V03) In den zum Parken vorgesehenen Bereichen muss der Fahrer das Fahrzeug auf die von der Beschilderung angegebene 
Weise abstellen

V04) Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente deve sempre sistemare il 
proprio veicolo entro uno degli appositi spazi (stalli), senza invadere quelli contigui
V04) In den Bereichen, in welchen die Parkplätze durch Bodenmarkierung abgegrenzt sind, muss der Fahrer das Fahrzeug immer 
innerhalb eines der vorgesehenen Plätze abstellen, ohne die angrenzenden Plätze zu besetzen

F05) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è sempre consentita anche lungo il margine sinistro della 
carreggiata
F05) Auf Ortsstraßen mit Einbahnverkehr ist das Parken immer auch entlang dem linken Fahrbahnrand erlaubt
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F06) E' vietato sostare con autoveicoli o motocicli nei centri abitati, quando non esistano le apposite strisce
F06) Es ist verboten, Kraftwagen oder Krafträder in geschlossenen Ortschaften zu parken, wenn dort nicht die vorgesehene 
Markierung vorhanden ist

F07) Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente può sistemare il proprio 
veicolo anche fuori dall'apposito spazio (stallo) ad esso destinato, a condizione che la sosta sia di brevissima durata
F07) In den Bereichen, in welchen die Parkplätze durch Bodenmarkierung abgegrenzt sind, kann der Fahrer das Fahrzeug auch 
außerhalb der vorgesehenen Plätze abstellen, sofern das Parken nur ganz kurze Zeit dauert

F08) In una zona in cui la sosta è regolata con parchimetro, non occorre utilizzarlo se la sosta è di breve durata
F08) In einem Bereich, in dem das Parken durch Parkautomaten geregelt ist, muss man diese nicht benutzen, wenn das Parken 
nur kurze Zeit dauert

Numero ministeriale: 16014

V01) La sosta è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello
V01) Das Parken an Bahnübergängen oder in deren Nähe ist verboten

V02) La sosta è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia
V02) Das Parken auf den Gleisen von Eisenbahn- oder Straßenbahnlinien oder in einer solchen Nähe zu diesen, dass die Fahrt 
der Schienenfahrzeuge behindert wird, ist verboten

V03) La sosta è vietata nelle gallerie, salvo diversa segnalazione
V03) In Tunnels ist das Parken verboten, wenn nichts anderes angezeigt ist

V04) La sosta è vietata nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione
V04) In Unterführungen, unter Überführungen, unter Bögen und in Laubengängen ist das Parken verboten, wenn nichts anderes 
angezeigt ist

V05) La sosta è vietata sui dossi
V05) Auf Kuppen ist das Parken verboten

V06) Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, la sosta è vietata in prossimità dei dossi
V06) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften und auf innerstädtischen Durchgangsstraßen ist das Parken in der Nähe von 
Kuppen verboten

F07) La sosta è vietata in corrispondenza dei passaggi a livello ma non in loro prossimità
F07) Das Parken ist an Bahnübergängen verboten, nicht jedoch in deren Nähe

F08) La sosta è vietata sui binari delle linee ferroviarie ma non di quelle tranviarie
F08) Das Parken ist auf den Gleisen von Eisenbahnlinien verboten, nicht jedoch auf jenen von Straßenbahnlinien

F09) La sosta è consentita nelle gallerie illuminate
F09) Das Parken ist in beleuchteten Tunnels erlaubt

F10) La sosta, ma non la fermata, è vietata nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici
F10) In Unterführungen, unter Überführungen, unter Bögen und in Laubengängen ist das Parken verboten, nicht jedoch das Halten

F11) Fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, è consentita la sosta in prossimità dei dossi
F11) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften und auf innerstädtischen Durchgangsstraßen ist das Parken in der Nähe von 
Kuppen erlaubt

Numero ministeriale: 16015

V01) La sosta e la fermata sono vietate nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro 
prossimità
V01) In der Kurve und – außerhalb der geschlossenen Ortschaften sowie auf innerstädtischen Durchgangsstraßen – auch in der 
Nähe derselben sind das Parken und das Halten verboten

V02) La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista
V02) Vor Verkehrsschildern und in deren Nähe sind das Parken und das Halten verboten, wenn sie dadurch verdeckt werden

V03) La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista
V03) Vor Ampeln und in deren Nähe sind das Parken und das Halten verboten, wenn sie dadurch verdeckt werden

V04) La sosta e la fermata sono vietate in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione
V04) Auf Pfeilmarkierungen und entlang den Einreihungsspuren sind das Parken und das Halten verboten

V05) Fuori dei centri abitati, la sosta e la fermata sono vietate in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione
V05) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften sind das Parken und das Halten in den Kreuzungsbereichen und in deren Nähe 
verboten

F06) La sosta è vietata nelle curve ma, fuori dei centri abitati e sulle strade di scorrimento, non è vietata in loro prossimità
F06) Das Parken ist in den Kurven verboten, außerhalb der geschlossenen Ortschaften und auf Durchgangsstraßen ist es aber in 
der Nähe derselben erlaubt

F07) La sosta, ma non la fermata, è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista
F07) Das Parken, nicht jedoch das Halten, ist vor Ampeln oder in der Nähe derselben verboten, wenn sie dadurch verdeckt werden

F08) La sosta è vietata in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione ma non lungo le corsie di canalizzazione
F08) Auf Pfeilmarkierungen ist das Parken verboten, nicht jedoch entlang den Einreihungsspuren

F09) Fuori dei centri abitati, la sosta è vietata in corrispondenza delle aree di intersezione ma non in loro prossimità
F09) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften ist das Parken in den Kreuzungsbereichen verboten, nicht jedoch in der Nähe 
derselben

Numero ministeriale: 16016

V01) La sosta è vietata allo sbocco dei passi carrabili
V01) An Grundstückseinfahrten ist das Parken verboten

F02) La sosta ma non la fermata è vietata sugli attraversamenti pedonali
F02) Das Parken auf Fußgängerübergängen ist verboten, nicht jedoch das Halten
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F03) La sosta è vietata sulle piste ciclabili, ma non agli sbocchi di esse nel caso sia di breve durata
F03) Das Parken auf Fahrradwegen ist verboten, nicht jedoch auf deren Einmündungen, wenn es nicht lange dauert

F04) La sosta è consentita sui marciapiedi, solo se di breve durata
F04) Das Parken auf Gehsteigen ist nur dann erlaubt, wenn es nicht lange dauert

Numero ministeriale: 16017

V01) La sosta è vietata se si impedisce l'accesso ad altro veicolo già regolarmente in sosta
V01) Das Parken ist verboten, wenn dadurch der Zugang zu einem anderen bereits ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug 
verhindert wird

V02) La sosta è vietata dovunque venga impedito lo spostamento di veicoli in sosta
V02) Das Parken ist überall dort verboten, wo es das Verstellen eines ordnungsgemäß geparkten anderen Fahrzeugs verhindert

V03) La sosta è vietata in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote
V03) Das Parken in zweiter Reihe ist verboten, es sei denn, dass es sich um zweirädrige Fahrzeuge handelt

V04) La sosta è vietata negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su 
rotaia
V04) Auf Standplätzen und Haltestellen von Autobussen, Oberleitungsbussen und Schienenfahrzeugen ist das Parken verboten

V05) La sosta è vietata a meno di 15 metri dal segnale di fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia, qualora gli spazi 
di stazionamento non siano delimitati
V05) Das Parken ist verboten in weniger als 15 Metern Entfernung vom Zeichen, das die Haltestelle von Autobussen, 
Oberleitungsbussen und Schienenfahrzeugen kennzeichnet, wenn die Haltestelle nicht abgegrenzt ist

F06) La sosta degli autoveicoli in doppia fila è consentita per pochi minuti, azionando le luci di emergenza
F06) Das Parken der Kraftwagen in zweiter Reihe ist für einige Minuten erlaubt, wenn man die Warnblinkanlage betätigt

F07) La sosta degli autoveicoli in doppia fila è consentita purché rimanga spazio sufficiente per la circolazione di due file di veicoli
F07) Das Parken der Kraftwagen in zweiter Reihe ist erlaubt, sofern genügend Platz für die Durchfahrt von zwei Fahrzeugreihen 
bleibt

F08) La sosta è consentita negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su 
rotaia purché sia di breve durata
F08) Auf Standplätzen und Haltestellen von Autobussen, Oberleitungsbussen und Schienenfahrzeugen ist das Parken erlaubt, 
wenn es nicht lange dauert

Numero ministeriale: 16018

V01) La sosta è vietata negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza
V01) Das Parken ist verboten in den für das Abstellen von Taxis vorgesehenen Bereichen

V02) La sosta è vietata sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite
V02) Das Parken ist in den festgelegten Zeiträumen verboten in Bereichen, die für den Markt und für das Laden und Entladen von 
Gütern bestimmt sind

V03) La sosta è vietata sulle banchine, salvo diversa segnalazione
V03) Das Parken ist verboten auf den Banketten, wenn nichts anderes angezeigt ist

V04) La sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide
V04) Das Parken ist verboten in den Bereichen, die für das Halten oder das Parken von Fahrzeugen für den Transport von 
Invaliden bestimmt sind

V05) La sosta è vietata in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per 
persone invalide
V05) Das Parken ist verboten an den von Fahrzeugen für den Transport von Invaliden benutzten Rampen oder Verbindungswegen 
zwischen den Gehsteigen und der Fahrbahn

F06) La sosta è consentita negli spazi riservati allo stazionamento dei taxi solo se non si protrae per lungo tempo
F06) Das Parken ist in den für das Abstellen von Taxis vorgesehenen Bereichen nur dann erlaubt, wenn es nicht zu lange dauert

F07) La sosta è consentita sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite, soltanto se di breve 
durata
F07) Das Parken ist in den festgelegten Zeiträumen in Bereichen, die für das Laden und Entladen von Gütern bestimmt sind, nur 
für kurze Zeit erlaubt

F08) La sosta è consentita negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide purché di breve durata
F08) Das Parken ist erlaubt in den Bereichen, die für das Halten oder das Parken von Fahrzeugen für den Transport von Invaliden 
bestimmt sind, sofern es nicht lange dauert

Numero ministeriale: 16019

V01) La sosta è vietata nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici
V01) Das Parken ist verboten auf den Fahrspuren oder Fahrbahnen, die den öffentlichen Verkehrsmitteln vorbehalten sind

V02) La sosta è vietata nelle aree pedonali urbane
V02) Das Parken ist verboten in den Fußgängerzonen

V03) La sosta è vietata nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati
V03) Das Parken ist für nicht berechtigte Fahrzeuge verboten in verkehrsberuhigten Bereichen

V04) La sosta è vietata negli spazi destinati a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica
V04) Das Parken ist verboten in den mit eigenen Verkehrszeichen angezeigten Bereichen für Noteinsätze oder Gesundheitsdienste

V05) La sosta è vietata davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani
V05) Das Parken ist verboten vor den Mülltonnen

F06) Brevi soste sono consentite nelle aree pedonali urbane
F06) In den Fußgängerzonen ist es erlaubt, kurze Zeit zu parken

16. Fermata, sosta, arresto e partenza

239 SIDA AutoSoft



F07) La sosta, ed anche la fermata, sono vietate negli spazi destinati a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla 
apposita segnaletica
F07) Das Parken und auch das Halten sind verboten in den mit eigenen Verkehrszeichen angezeigten Bereichen für Noteinsätze 
oder Gesundheitsdienste

F08) La sosta così come la fermata sono vietate davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani
F08) Sowohl das Parken als auch das Halten sind vor Mülltonnen verboten

Numero ministeriale: 16020

V01) La sosta è vietata, limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante, e in loro prossimità sino 
a 5 metri prima e dopo
V01) Das Halten an Tankstellen sowie in einem Abstand von bis zu 5 Metern vor und hinter denselben ist beschränkt auf die 
Öffnungszeiten derselben verboten

V02) Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione
V02) In geschlossenen Ortschaften darf der Fahrer einen Anhänger nicht vom Zugfahrzeug abgehängt parken, wenn nichts 
anderes angezeigt ist

V03) Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice stradale, l'osservanza di tale divieto non è 
condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici
V03) In den Fällen, in denen das Parken von einer Bestimmung der Straßenverkehrsordnung ausdrücklich verboten ist, hängt die 
Beachtung dieses Verbotes nicht von der Gegenwart entsprechender Verkehrsschilder ab

F04) La sosta è vietata in corrispondenza dei distributori di carburante, sino a 5 metri prima e dopo, anche quando i 
distributori sono chiusi
F04) Das Parken ist an Tankstellen in einem Abstand von bis zu 5 Metern vor und hinter denselben auch dann verboten, wenn die 
Tankstellen geschlossen sind

F05) Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice della strada, l'osservanza di tale divieto è 
comunque condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici
F05) In den Fällen, in denen das Parken von einer Bestimmung der Straßenverkehrsordnung ausdrücklich verboten ist, ist die 
Beachtung dieses Verbotes auf jeden Fall von der Gegenwart entsprechender Verkehrsschilder abhängig

Numero ministeriale: 16021

V01) La sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia comporta, tra 
l'altro, la sottrazione di punti dalla patente
V01) Das Parken in den für das Abstellen und das Halten von Autobussen, von Oberleitungsbussen und von Schienenfahrzeugen 
bestimmten Bereichen hat unter anderem den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge

V02) La sosta, a meno di 15 metri dal segnale di fermata degli autobus, qualora gli spazi di fermata non siano delimitati, comporta 
tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente
V02) Das Parken in weniger als 15 Metern Entfernung vom Zeichen, das die Haltestelle von Autobussen kennzeichnet, wenn die 
Haltestelle nicht abgegrenzt ist, hat unter anderem den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge

V03) La sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide, comporta, tra l'altro, la sottrazione di 
punti dalla patente
V03) Das Parken in den Bereichen, die für das Halten oder das Parken von Fahrzeugen für den Transport von Invaliden bestimmt 
sind, hat unter anderem den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge

V04) La sosta in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per 
persone invalide comporta, tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente
V04) Das Parken an den von Fahrzeugen für den Transport von Invaliden benutzten Rampen oder Verbindungswegen zwischen 
den Gehsteigen und der Fahrbahn hat unter anderem den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge

V05) La sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici comporta, tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente
V05) Das Parken auf den Fahrspuren oder Fahrbahnen, die den öffentlichen Verkehrsmitteln vorbehalten sind, hat unter anderem 
den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge

F06) La sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia, è consentita se 
si utilizza il disco orario
F06) Das Parken in den für das Abstellen und das Halten von Autobussen, von Oberleitungsbussen und von Schienenfahrzeugen 
bestimmten Bereichen ist erlaubt, wenn man die Parkscheibe benutzt

F07) La sosta a meno di 15 metri dal segnale di fermata autobus, qualora gli spazi di stazionamento non siano delimitati, è 
consentita azionando la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)
F07) Das Parken in weniger als 15 Metern Entfernung vom Zeichen, das die Haltestelle von Autobussen kennzeichnet, wenn die 
Haltestelle nicht abgegrenzt ist, ist erlaubt, wenn die Warnblinkanlage betätigt wird

F08) La sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide comporta una sanzione pecuniaria, ma 
non la sottrazione di punti dalla patente del conducente
F08) Das Parken in den Bereichen, die für das Halten oder das Parken von Fahrzeugen für den Transport von Invaliden bestimmt 
sind, hat eine Geldbuße, nicht jedoch den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge

F09) La sosta in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per persone 
invalide, comporta la sospensione della patente
F09) Das Parken an den von Fahrzeugen für den Transport von Invaliden benutzten Rampen oder Verbindungswegen zwischen 
den Gehsteigen und der Fahrbahn hat den zeitweiligen Führerscheinentzug zur Folge

F10) La sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, è consentita, nei centri abitati, dalle ore 22.00 alle ore 
8.00
F10) Das Parken auf den Fahrspuren oder Fahrbahnen, die den öffentlichen Verkehrsmitteln vorbehalten sind, ist in 
geschlossenen Ortschaften von 22.00 bis 8.00 Uhr erlaubt

Numero ministeriale: 16022

V01) La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria
V01) Das Notparken ist eine Unterbrechung der Fahrt in dem Falle, dass das Fahrzeug wegen eines Defektes nicht funktionsfähig 
ist
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V02) La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo deve arrestarsi per malessere fisico del 
conducente o di un passeggero
V02) Das Notparken ist eine Unterbrechung der Fahrt in dem Falle, dass das Fahrzeug wegen Unwohlseins des Fahrers oder 
eines Fahrgastes anhalten muss

F03) La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia dovuta ad esigenze della circolazione
F03) Das Notparken ist eine verkehrsbedingte Unterbrechung der Fahrt

F04) La sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per consentire la discesa di persona invalida
F04) Das Notparken ist eine vorübergehende Unterbrechung der Fahrt, um das Aussteigen einer behinderten Person zu 
ermöglichen

F05) La sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per consentire ad una persona invalida di salire sul veicolo
F05) Das Notparken ist eine vorübergehende Unterbrechung der Fahrt, um einer behinderten Person zu ermöglichen, ins Fahrzeug 
zu steigen

Numero ministeriale: 16023

V01) Quando si aprono le porte di un veicolo, bisogna assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della 
strada
V01) Wenn man die Türen eines Fahrzeugs öffnet, muss man sich vergewissern, dass man die anderen Verkehrsteilnehmer dabei 
nicht gefährdet oder behindert

V02) Prima di aprire lo sportello di un veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada bisogna assicurarsi che non 
sopraggiungano altri veicoli
V02) Bevor man die zur Straßenmitte hin gerichtete Fahrzeugtür öffnet, muss man sich vergewissern, dass keine anderen 
Fahrzeuge nahen

V03) Prima di aprire lo sportello di un veicolo dal lato rivolto verso il marciapiede bisogna assicurarsi che non sopraggiungano 
pedoni
V03) Bevor man die zum Gehsteig hin gerichtete Fahrzeugtür öffnet, muss man sich vergewissern, dass keine Fußgänger nahen

V04) Quando si scende da un veicolo bisogna assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada
V04) Wenn man aus einem Fahrzeug steigt, muss man sich vergewissern, dass man die anderen Verkehrsteilnehmer dabei nicht 
gefährdet oder behindert

V05) Allorché si accinge a scendere dall'autoveicolo, il conducente deve assicurarsi, anche mediante lo specchietto retrovisore, 
che non sopraggiungano altri veicoli
V05) Wenn er sich anschickt, aus dem Kraftwagen zu steigen, muss der Fahrer sich auch anhand des Rückspiegels vergewissern, 
dass keine anderen Fahrzeuge nahen

V06) Prima di scendere dal veicolo in sosta, il conducente deve assicurarsi di avere spento il motore
V06) Bevor der Fahrer aus dem geparkten Fahrzeug steigt, muss er sich vergewissern, den Motor abgestellt zu haben

F07) L'apertura di uno sportello del veicolo dal lato del marciapiede comporta l'obbligo di attivare l'indicatore di direzione da quel 
lato
F07) Beim Öffnen einer zum Gehsteig hin gerichteten Fahrzeugtür hat man die Pflicht, den Fahrtrichtungsanzeiger auf der 
entsprechenden Seite zu betätigen

F08) L'apertura degli sportelli del veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada è vietato
F08) Das Öffnen der zur Straßenmitte hin gerichteten Fahrzeugtüren ist verboten

F09) Il conducente può lasciare il veicolo in sosta con il motore acceso per consentire il funzionamento dell'aria condizionata
F09) Der Fahrer darf beim geparkten Fahrzeug den Motor laufen lassen, damit die Klimaanlage funktioniert

F10) Prima di scendere dal veicolo in sosta, il conducente deve azionare il freno a mano del veicolo, su tutte le strade in discesa 
ma non in quelle in salita
F10) Bevor der Fahrer aus dem geparkten Fahrzeug steigt, muss er auf allen abfallenden, nicht jedoch auf ansteigenden Straßen, 
die Handbremse betätigen
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17. Ingombro della carreggiata; segnalazione di veicolo 
fermo; norme sulla circolazione in autostrada e strade 
extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei 
veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in 
avaria; traino dei rimorchi
Numero ministeriale: 17001

V01) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve provvedere a rimuovere il carico, 
se possibile
V01) Wenn die Ladung versehentlich auf die Fahrbahn fällt und diese versperrt, muss der Fahrer nach Möglichkeit die Ladung 
wegschaffen

V02) Su strada extraurbana, nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico, il conducente deve 
presegnalare l'ostacolo mediante il segnale di veicolo fermo (triangolo)
V02) Wenn die Ladung versehentlich auf die Fahrbahn fällt und diese versperrt, muss der Fahrer auf Freilandstraßen mit dem 
Warndreieck auf das Hindernis hinweisen

V03) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve rendere sollecitamente libero, per 
quanto possibile, il transito
V03) Wenn die Ladung versehentlich auf die Fahrbahn fällt und diese versperrt, muss der Fahrer die Durchfahrt nach Möglichkeit 
umgehend frei machen

F04) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve presegnalare l'ostacolo mediante 
il segnale di STOP
F04) Wenn die Ladung versehentlich auf die Fahrbahn fällt und diese versperrt, muss der Fahrer mit dem STOP-Zeichen auf das 
Hindernis hinweisen

F05) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve restare a bordo del veicolo in 
attesa dei soccorsi
F05) Wenn die Ladung versehentlich auf die Fahrbahn fällt und diese versperrt, muss der Fahrer im Fahrzeug bleiben und auf Hilfe 
warten

Numero ministeriale: 17002

V01) In caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, il conducente deve sollecitamente rendere libero il transito per il 
traffico sopraggiungente
V01) Wenn wegen einer Panne am Fahrzeug die Fahrbahn versperrt ist, muss der Fahrer die Durchfahrt nach Möglichkeit 
umgehend frei machen

V02) In caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, il conducente deve spingere il veicolo stesso fuori della 
carreggiata o, se ciò non è possibile, collocarlo sul margine destro della carreggiata
V02) Wenn wegen einer Panne am Fahrzeug die Fahrbahn versperrt ist, muss der Fahrer das Fahrzeug aus der Fahrbahn 
schieben, oder, falls dies nicht möglich ist, auf den rechten Fahrbahnrand bringen

V03) In caso di ingombro della carreggiata per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente deve rimuovere 
l'ingombro, per quanto possibile
V03) Wenn durch verlorene Ladung oder durch irgendeine andere Ursache die Fahrbahn versperrt ist, muss der Fahrer das 
Hindernis nach Möglichkeit wegschaffen

F04) In caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, il conducente non è tenuto a spostarlo, in attesa dei soccorsi, se 
il traffico è scarso
F04) Wenn wegen einer Panne am Fahrzeug die Fahrbahn versperrt ist, ist der Fahrer, während er auf Hilfe wartet, nicht 
verpflichtet, das Fahrzeug zu verstellen, wenn der Verkehr gering ist

F05) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve evitare di spostarlo per 
consentire la ricostruzione corretta dell'accaduto
F05) Wenn die Ladung versehentlich auf die Fahrbahn fällt und den Verkehr behindert, muss es der Fahrer unterlassen, sie 
wegzuschaffen, damit der Vorfall genau rekonstruiert werden kann

Numero ministeriale: 17003

V01) Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo o caduta del carico, il conducente deve, tra l'altro, informare 
l'ente proprietario della strada o un organo di polizia
V01) Wenn wegen einer Panne am Fahrzeug oder durch verlorene Ladung die Fahrbahn versperrt ist, muss der Fahrer unter 
anderem die Körperschaft benachrichtigen, der die Straße gehört, oder eine Polizeibehörde

V02) Su strada extraurbana, nel caso di incidente che provochi l'ingombro della carreggiata per la presenza di veicoli 
danneggiati che non è possibile rimuovere, il conducente o i passeggeri devono presegnalare la zona mediante il segnale 
triangolare mobile di pericolo
V02) Bei einem Unfall, der die Versperrung der Fahrbahn durch beschädigte Fahrzeuge zur Folge hat, die nicht weggeschafft 
werden können, müssen der Fahrer oder die Fahrgäste auf Freilandstraßen mit dem Warndreieck auf die Gefahr hinweisen

F03) Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo che non è possibile spostare, il conducente deve informare 
l'organo di polizia, senza dover opportunamente presegnalare la zona
F03) Wenn wegen einer Panne am Fahrzeug die Fahrbahn versperrt ist und das Fahrzeug nicht weggeschafft werden kann, muss 
der Fahrer die Polizeibehörde benachrichtigen, er braucht jedoch nicht, den Bereich zu kennzeichnen

F04) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta del carico non removibile, il conducente può evitare di informare un organo 
di polizia se presegnala la zona con efficaci segnali manuali
F04) Wenn die Fahrbahn durch verlorene Ladung versperrt ist, die nicht weggeschafft werden kann, darf es der Fahrer 
unterlassen, die Polizeibehörde zu benachrichtigen, wenn er mit wirksamen Handzeichen auf den Bereich hinweist
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Numero ministeriale: 17004

V01) Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque pericolose, deve, 
tra l'altro, presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo anche in mezzo alla carreggiata
V01) Wer nicht verhindern konnte, dass glitschige, entflammbare oder wie auch immer gefährliche Stoffe vom Fahrzeug fallen oder 
sich verstreuen, muss unter anderem den Bereich mit dem mit Warndreieck kennzeichnen, und zwar auch in der Mitte der 
Fahrbahn

V02) Su strada extraurbana, chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili 
o comunque pericolose deve, tra l'altro, presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo posto anche in mezzo alla 
carreggiata
V02) Wer nicht verhindern konnte, dass glitschige, entflammbare oder wie auch immer gefährliche Stoffe vom Fahrzeug fallen oder 
sich verstreuen, muss auf Freilandstraßen unter anderem den Bereich mit dem Warndreieck kennzeichnen, das auch in die Mitte 
der Fahrbahn zu stellen ist

V03) Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie pericolose, deve, tra l'altro, eseguire segnali manuali 
per impedire il transito dei veicoli dalla parte dove non è stato posto il segnale mobile di pericolo
V03) Wer nicht verhindern konnte, dass gefährliche Stoffe vom Fahrzeug fallen oder sich verstreuen, muss unter anderem 
Handzeichen geben, um die Durchfahrt der Fahrzeuge auf jener Seite zu verhindern, auf der kein Warndreieck aufgestellt wurde

V04) Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o pericolose, deve, tra l'altro, 
rimuoverle o spargere sul terreno, se possibile, sabbia, terra, segatura o altro materiale idoneo a ripristinare l'aderenza
V04) Wer nicht verhindern konnte, dass glitschige, entflammbare oder gefährliche Stoffe vom Fahrzeug fallen oder sich verstreuen, 
muss unter anderem diese Stoffe wegschaffen oder nach Möglichkeit Sand, Erde, Sägemehl oder einen sonstigen Stoff 
ausstreuen, der die Haftung wiederherstellen kann

F05) Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie pericolose deve, tra l'altro, eseguire segnali 
manuali atti a segnalare il pericolo, solo dalla parte dove è stato posto il segnale triangolare mobile di pericolo
F05) Wer nicht verhindern konnte, dass gefährliche Stoffe vom Fahrzeug fallen oder sich verstreuen, muss unter anderem 
Handzeichen geben, um auf die Gefahr hinzuweisen, aber nur auf jener Seite, auf welcher das Warndreieck aufgestellt wurde

F06) Il conducente di un autoveicolo che non abbia potuto evitare lo spargimento di materie pericolose, può evitare di presegnalare 
la zona con il segnale mobile di pericolo se esegue segnali sonori per allontanare gli altri veicoli
F06) Der Fahrer eines Kraftwagens, der nicht verhindern konnte, dass gefährliche Stoffe vom Fahrzeug fallen oder sich verstreuen, 
kann es unterlassen, mit dem Warndreieck auf den entsprechenden Bereich hinzuweisen, wenn er Dauertöne aussendet, um die 
anderen Fahrzeuge fern zu halten

F07) Chiunque non abbia potuto evitare la caduta di materie viscide, deve deviare il traffico in attesa che l'ente proprietario della 
strada intervenga per ripristinare le condizioni ottimali
F07) Wer nicht verhindern konnte, dass glitschige Stoffe vom Fahrzeug fallen, muss den Verkehr umleiten, bis die Körperschaft, 
der die Straße gehört, eingreift, um die optimalen Bedingungen wiederherzustellen

Numero ministeriale: 17005

V01) Fuori dei centri abitati, di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è 
obbligatorio presegnalare il veicolo, fermo sulla carreggiata, con il segnale triangolare mobile di pericolo
V01) Wenn die hinteren Standlichter oder die Warnblinkanlage fehlen oder nicht ausreichen, ist es nachts außerhalb der 
geschlossenen Ortschaften Pflicht, mit dem Warndreieck auf das auf der Fahrbahn stehende Fahrzeug hinzuweisen

V02) Fuori dei centri abitati, di notte, è obbligatorio presegnalare con il segnale triangolare mobile di pericolo ogni carico caduto 
accidentalmente dal veicolo sulla carreggiata
V02) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften ist es nachts Pflicht, mit dem Warndreieck auf jede unbeabsichtigt vom Fahrzeug 
auf die Fahrbahn gefallene Ladung hinzuweisen

V03) Fuori dei centri abitati, è obbligatorio anche di giorno presegnalare un veicolo fermo sulla carreggiata mediante il segnale 
triangolare di pericolo quando non può essere visto nettamente a 100 metri di distanza
V03) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften ist es auch tagsüber Pflicht, mit dem Warndreieck auf ein auf der Fahrbahn 
stehendes Fahrzeug hinzuweisen, wenn dieses aus einer Entfernung von 100 Metern nicht deutlich zu sehen ist

V04) Fuori dei centri abitati è obbligatorio, anche di giorno, presegnalare un carico accidentalmente caduto sulla 
carreggiata mediante il segnale triangolare mobile di pericolo, quando l'ingombro non può essere visto nettamente a 100 
metri di distanza
V04) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften ist es auch tagsüber Pflicht, mit dem Warndreieck auf eine unbeabsichtigt vom 
Fahrzeug auf die Fahrbahn gefallene Ladung hinzuweisen, wenn das Hindernis aus einer Entfernung von 100 Metern nicht deutlich 
zu sehen ist

V05) Il segnale mobile triangolare di pericolo fa parte dell'equipaggiamento obbligatorio degli autoveicoli
V05) Das Warndreieck gehört zur Pflichtausstattung der Kraftwagen

V06) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto dietro al veicolo o all'ostacolo da segnalare, ad almeno 50 metri
V06) Das Warndreieck muss in einem Abstand von mindestens 50 Metern hinter dem Fahrzeug oder dem Hindernis aufgestellt 
werden, auf welches hingewiesen werden soll

V07) Nel caso di intersezione a distanza inferiore a 50 metri, il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto 
dietro al veicolo nella posizione più idonea ad essere avvistato
V07) Im Falle einer Kreuzung in einem Abstand von weniger als 50 Metern muss das Warndreieck so aufgestellt werden, dass es 
möglichst gut sichtbar ist

V08) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza di 
almeno 100 metri dai veicoli sopraggiungenti
V08) Das Warndreieck muss so auf der Fahrbahn aufgestellt werden, dass es von den nahenden Fahrzeugen aus einer 
Entfernung von mindestens 100 Metern zu sehen ist

F09) Fuori dei centri abitati, di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è 
consigliabile presegnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, con il segnale triangolare mobile di pericolo
F09) Wenn die hinteren Standlichter oder die Warnblinkanlage fehlen oder nicht ausreichen, ist es nachts außerhalb der 
geschlossenen Ortschaften angebracht, mit dem Warndreieck auf das auf der Fahrbahn stehende Fahrzeug hinzuweisen
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F10) Il triangolo mobile di pericolo deve essere obbligatoriamente usato per segnalare il veicolo fermo per avaria di notte, se 
l'ostacolo non è visibile ad almeno 150 metri di distanza
F10) Das Warndreieck muss verwendet werden, um nachts auf ein wegen einer Panne stehendes Fahrzeug hinzuweisen, wenn 
das Hindernis nicht mindestens aus einer Entfernung von 150 Metern zu sehen ist

F11) Fuori dei centri abitati, è facoltativo presegnalare, anche di giorno, un carico accidentalmente caduto sulla carreggiata 
mediante il segnale di pericolo, quando non può essere visto nettamente a 100 metri di distanza
F11) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften steht es frei, auch tagsüber mit dem Warndreieck auf eine unbeabsichtigt auf die 
Fahrbahn gefallene Ladung hinzuweisen, wenn diese aus einer Entfernung von 100 Metern nicht deutlich zu sehen ist

F12) Di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è obbligatorio presegnalare il 
veicolo fermo con il segnale triangolare mobile di pericolo anche nei centri abitati
F12) Wenn die hinteren Standlichter oder die Warnblinkanlage fehlen oder nicht ausreichen, ist es nachts auch innerhalb der 
geschlossenen Ortschaften Pflicht, mit dem Warndreieck auf das auf der Fahrbahn stehende Fahrzeug hinzuweisen

F13) Di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione, è obbligatorio presegnalare velocipedi, ciclomotori 
e motocicli fermi con il segnale triangolare mobile di pericolo anche nei centri abitati
F13) Wenn die hinteren Standlichter fehlen oder nicht ausreichen, ist es nachts auch innerhalb der geschlossenen Ortschaften 
Pflicht, mit dem Warndreieck auf stehende Fahrräder, Kleinkrafträder und Krafträder hinzuweisen

F14) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sul carico accidentalmente caduto sulla carreggiata
F14) Das Warndreieck muss auf der unbeabsichtigt vom Fahrzeug auf die Fahrbahn gefallenen Ladung aufgestellt werden

F15) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza di 
almeno 50 metri dai veicoli sopraggiungenti
F15) Das Warndreieck muss so auf der Fahrbahn aufgestellt werden, dass es von den nahenden Fahrzeugen aus einer Entfernung 
von mindestens 50 Metern zu sehen ist

Numero ministeriale: 17006

V01) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dal carico caduto
V01) Das Warndreieck muss auf der vom stehenden Fahrzeug oder von der herabgefallenen Ladung versperrten Fahrspur 
aufgestellt werden

V02) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata ad almeno un metro dal bordo esterno di essa
V02) Das Warndreieck muss auf der Fahrbahn mindestens einen Meter von deren äußerem Rand aufgestellt werden

F03) Nel caso di carreggiata a più corsie, il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla corsia immediatamente a 
sinistra del veicolo fermo o del carico caduto
F03) Im Falle einer mehrspurigen Fahrbahn muss das Warndreieck auf der ersten Fahrspur links neben jener aufgestellt werden, 
auf welcher sich das stehende Fahrzeug oder die herabgefallene Ladung befindet

F04) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata ad almeno un metro dalla striscia di separazione 
dei sensi di marcia
F04) Das Warndreieck muss auf der Fahrbahn mindestens einen Meter von der Linie aufgestellt werden, welche die beiden 
Fahrtrichtungen voneinander trennt

Numero ministeriale: 17007

V01) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente deve rendersi visibile indossando il 
giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità
V01) Beim Aufstellen des Warndreiecks muss der Fahrer dafür sorgen, sichtbar zu sein, indem er die Rückstrahlweste oder den 
Reflexgurt überzieht

V02) Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da usare durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile 
di pericolo devono essere di tipo approvato
V02) Die beim Aufstellen des Warndreiecks zu verwendenden Rückstrahlwesten oder Reflexgurte müssen von zugelassener 
Bauart sein

V03) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente deve indossare il giubbotto ad alta 
visibilità anche se si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta
V03) Beim Aufstellen des Warndreiecks muss der Fahrer die Rückstrahlweste oder den Reflexgurt überziehen, auch wenn er sich 
auf einer Notspur oder in einer Haltebucht befindet

V04) Per effettuare le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo è vietato al conducente scendere dal veicolo 
e circolare sulla strada senza indossare il giubbotto ad alta visibilità
V04) Dem Fahrer ist es untersagt, zum Aufstellen des Warndreiecks ohne übergezogene Rückstrahlweste oder Reflexgurt aus 
dem Fahrzeug zu steigen und die Straße entlangzugehen

F05) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo è facoltativo l'uso del giubbotto o delle bretelle 
retroriflettenti ad alta visibilità
F05) Beim Aufstellen des Warndreiecks ist die Verwendung der Rückstrahlweste oder des Reflexgurts fakultativ

F06) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente non deve indossare il giubbotto ad 
alta visibilità se si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta
F06) Beim Aufstellen des Warndreiecks braucht der Fahrer die Rückstrahlweste oder den Reflexgurt nicht überzuziehen, wenn er 
sich auf einer Notspur oder in einer Haltebucht befindet

F07) Il conducente deve indossare il giubbotto ad alta visibilità di notte, anche nei centri abitati, qualora debba fermarsi sulla 
carreggiata perché il suo veicolo ha un guasto
F07) Bei Nacht muss der Fahrer die Rückstrahlweste oder den Reflexgurt auch in geschlossenen Ortschaften überziehen, wenn er 
auf der Fahrbahn halten muss, weil sein Fahrzeug defekt ist

Numero ministeriale: 17008

V01) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di velocipedi, ciclomotori, motocicli di 
cilindrata inferiore a 150 cm3
V01) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von Fahrrädern, Kleinkrafträdern und Krafträdern mit einem 
Hubraum unter 150 cm³ verboten
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V02) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di autovetture che non sono in grado di sviluppare 
per costruzione la velocità in piano di almeno 80 km/h
V02) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von Personenkraftwagen verboten, die bauartbedingt nicht 
eine Geschwindigkeit von mindestens 80 km/h auf ebenem Gelände erreichen können

V03) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di macchine agricole
V03) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von landwirtschaftlichen Maschinen verboten

V04) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli con carico disordinato e non solidamente 
assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti
V04) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von Fahrzeugen mit nicht ordentlich verstauter und nicht 
sicher verankerter Ladung oder mit einer Ladung, die mehr als in zulässigem Maße aus dem Fahrzeug herausragt, verboten

V05) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, 
se trasportano materiali che possono disperdersi
V05) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von undichten Fahrzeugen mit nicht abgedeckter Ladung 
verboten, wenn sie Stoffe befördern, die verstreut werden könnten

V06) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e 
gommatura possono costituire pericolo per la circolazione
V06) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von Fahrzeugen verboten, die aufgrund ihres Zustandes, 
ihrer Ausstattung oder ihrer Bereifung eine Gefahr für den Verkehr darstellen können

F07) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di autobus per trasporto di studenti
F07) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von Autobussen zur Beförderung von Studenten verboten

F08) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è consigliabile evitare la circolazione di veicoli a tenuta non stagna e con 
carico scoperto, se trasportano materiali che possono disperdersi
F08) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist es zu empfehlen, den Verkehr von undichten Fahrzeugen mit nicht 
abgedeckter Ladung zu vermeiden, wenn sie Stoffe befördern, die verstreut werden könnten

F09) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli che trasportano animali vivi
F09) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von Fahrzeugen, die lebende Tiere befördern, verboten

F10) Sono ammessi a circolare su autostrade e strade extraurbane principali i ciclomotori che sviluppano una velocità di almeno 50 
km/h
F10) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von Kleinkrafträdern, die eine Geschwindigkeit von 
mindestens 50 km/h erreichen, erlaubt

F11) Sono ammesse a circolare su autostrade e strade extraurbane principali le macchine agricole, non trainanti un rimorchio
F11) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von landwirtschaftlichen Maschinen erlaubt, wenn sie 
keinen Anhänger ziehen

F12) Sono ammessi a circolare su autostrade e strade extraurbane principali i veicoli non muniti di pneumatici, se assicurati
F12) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von unbereiften Fahrzeugen erlaubt, wenn sie versichert 
sind

Numero ministeriale: 17009

V01) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di pedoni e animali, ad eccezione delle aree di 
servizio e delle aree di sosta
V01) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von Fußgängern und Tieren außer auf Rast- und 
Parkplätzen verboten

V02) Nelle aree di servizio e nelle aree di sosta delle autostrade e delle strade extraurbane principali gli animali possono circolare 
solo se debitamente custoditi
V02) Auf Rast- und Parkplätzen an Autobahnen und an erstrangigen Freilandstraßen dürfen Tiere nur verkehren, wenn sie 
angemessen beaufsichtigt sind

V03) Lungo le corsie di emergenza delle autostrade i pedoni possono transitare solo per raggiungere i punti per le 
richieste di soccorso
V03) Entlang den Notspuren der Autobahnen dürfen Fußgänger nur verkehren, um zu den Notrufsäulen zu gelangen

V04) In autostrada, il traino di veicoli in avaria su carreggiate, rampe, svincoli, aree di servizio o di parcheggio è 
consentito solo ai veicoli di soccorso autorizzati
V04) Auf der Autobahn ist das Abschleppen von defekten Fahrzeugen auf Fahrbahnen, Rampen, Anschlussstellen sowie auf Rast- 
und Parkplätzen nur zugelassenen Pannenfahrzeugen gestattet

F05) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di pedoni e animali, anche nelle aree di servizio e 
nelle aree di sosta
F05) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist der Verkehr von Fußgängern und Tieren auch auf Rast- und 
Parkplätzen verboten

F06) Nelle aree di servizio e nelle aree di sosta delle autostrade e delle strade extraurbane principali gli animali non possono 
circolare neppure se debitamente custoditi
F06) Auf Rast- und Parkplätzen an Autobahnen und an erstrangigen Freilandstraßen dürfen Tiere auch dann nicht verkehren, 
wenn sie angemessen beaufsichtigt sind

Numero ministeriale: 17010

V01) Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è 
vietato richiedere o concedere passaggi
V01) Auf Fahrbahnen, Rampen, Anschlussstellen, auf Rast- und Parkplätzen sowie in jedem anderen zur Autobahn gehörenden 
Bereich ist es verboten, per Anhalter zu fahren oder Anhalter mitzunehmen

V02) Nelle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade e in ogni altra pertinenza autostradale è possibile svolgere 
attività commerciali solo se autorizzate dall'ente proprietario della strada
V02) Auf Rast- und Parkplätzen an Autobahnen sowie in jedem anderen zur Autobahn gehörenden Bereich ist es nur dann 
möglich, eine Handelstätigkeit auszuüben, wenn dies von der Körperschaft, der die Straße gehört, genehmigt ist
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V03) Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è 
consentito campeggiare, solo nelle aree a ciò destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario della strada
V03) Auf Fahrbahnen, Rampen, Anschlussstellen, auf Rast- und Parkplätzen sowie in jedem anderen zur Autobahn gehörenden 
Bereich darf man nur in den dazu bestimmten Bereichen campen, und zwar nur für die Dauer, die von der Körperschaft, welcher 
die Straße gehört, festgelegt ist

V04) Nelle aree di servizio delle autostrade, il conducente non deve lasciare in sosta il veicolo per più di 24 ore
V04) Auf den Raststätten an Autobahnen darf der Fahrer das Fahrzeug nicht länger als 24 Stunden parken

F05) Nelle autostrade è consentito concedere passaggi a persone invalide
F05) Auf Autobahnen darf man Anhalter, die Invalide sind, mitnehmen

F06) Sulle aree di servizio delle autostrade o di parcheggio è consentito chiedere e concedere passaggi
F06) Auf Rast- und Parkplätzen an Autobahnen darf man per Anhalter fahren oder Anhalter mitnehmen

F07) Sulle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade e delle strade extraurbane principali è consentito campeggiare
F07) Auf Rast- und Parkplätzen an Autobahnen und an erstrangigen Freilandstraßen darf man campen

F08) Nelle aree di servizio e di parcheggio delle autostrade la durata massima per la sosta di un veicolo è di tre ore
F08) Auf Rast- und Parkplätzen an Autobahnen beträgt die Höchstdauer für das Parken eines Fahrzeugs drei Stunden

Numero ministeriale: 17011

V01) Durante la marcia sulle autostrade e strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti anche di 
giorno
V01) Während der Fahrt auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist das Abblendlicht auch bei Tag vorgeschrieben

F02) Durante la marcia sulle autostrade e strade extraurbane principali l'uso dei proiettori anabbaglianti è facoltativo in condizioni di 
perfetta visibilità
F02) Während der Fahrt auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist das Abblendlicht bei perfekter Sicht freigestellt

Numero ministeriale: 17012

V01) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato invertire il senso di marcia 
e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi
V01) Auf Fahrbahnen, auf Rampen und auf Anschlussstellen von Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist es verboten, zu 
wenden und den Mittelstreifen zu passieren, auch wenn man dazu die vorhandenen Öffnungen benutzt

V02) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato percorrere la carreggiata 
o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito
V02) Auf Fahrbahnen, auf Rampen und auf Anschlussstellen von Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist es verboten, 
die Fahrbahn oder einen Teil davon entgegen der zulässigen Fahrtrichtung zu befahren

V03) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato effettuare la retromarcia
V03) Auf Fahrbahnen, auf Rampen und auf Anschlussstellen von Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen ist es verboten, 
rückwärts zu fahren

V04) E' consentito circolare sulle corsie per la sosta di emergenza delle autostrade e strade extraurbane principali per arrestarsi 
per avaria del veicolo
V04) Es ist erlaubt, auf den Notspuren der Autobahnen und der erstrangigen Freilandstraßen zu fahren, um wegen eines Defekts 
am Fahrzeug anzuhalten

V05) Sulle corsie per le soste di emergenza delle autostrade è vietato effettuare la retromarcia
V05) Auf den Notspuren der Autobahnen ist es verboten, rückwärts zu fahren

F06) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può invertire il senso 
di marcia adottando tutti gli accorgimenti necessari
F06) Auf Fahrbahnen, auf Rampen und auf Anschlussstellen von Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen darf der Fahrer 
wenden, wenn er alle erforderlichen Maßnahmen trifft

F07) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può invertire il senso 
di marcia in casi di particolare emergenza
F07) Auf Fahrbahnen, auf Rampen und auf Anschlussstellen von Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen darf der Fahrer in 
besonderen Notfällen wenden

F08) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può procedere in 
senso contrario al normale flusso del traffico, per brevi tratti
F08) Auf Fahrbahnen, auf Rampen und auf Anschlussstellen von Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen darf der Fahrer 
kurze Strecken in entgegengesetzter Richtung zum normalen Verkehrsfluss zurücklegen

F09) Sulle autostrade e strade extraurbane principali il conducente può utilizzare la corsia di emergenza se il traffico è intenso
F09) Auf Autobahnen und erstrangigen Freilandstraßen darf der Fahrer bei regem Verkehr die Notspur benutzen

Numero ministeriale: 17013

V01) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali il conducente che percorre la corsia di accelerazione deve dare la 
precedenza ai veicoli in circolazione sulle corsie di marcia
V01) Auf Autobahnen und auf erstrangigen Freilandstraßen muss der Fahrer, der auf der Beschleunigungsspur fährt, den auf den 
Fahrspuren fahrenden Fahrzeugen Vorfahrt gewähren

V02) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, per uscire dalla carreggiata il conducente deve impegnare per tempo la 
corsia di destra, e quindi immettersi nella corsia di decelerazione dal suo inizio
V02) Auf Autobahnen und auf erstrangigen Freilandstraßen muss der Fahrer, um aus der Fahrbahn auszufahren, rechtzeitig in die 
rechte Fahrspur wechseln und dann von Anfang an auf die Verzögerungsspur fahren

V03) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali il conducente deve segnalare tempestivamente il cambiamento di corsia 
servendosi degli indicatori di direzione
V03) Auf Autobahnen und auf erstrangigen Freilandstraßen muss der Fahrer einen Fahrspurwechsel rechtzeitig ankündigen, indem 
er den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt
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V04) In caso di ingorgo su strade extraurbane principali o autostrade, se la corsia di emergenza manca o non è 
sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia o di soccorso, il conducente del veicolo che occupa la prima corsia di 
destra deve disporsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra
V04) Bei einem Stau auf erstrangigen Freilandstraßen oder auf Autobahnen, wo keine Notspur vorhanden ist oder wo auf dieser 
die Durchfahrt der Polizei- oder Rettungsfahrzeuge nicht möglich ist, muss sich der Fahrer des Fahrzeugs, das auf der rechten 
Fahrspur fährt, so nah wie möglich an der linken Fahrspurbegrenzungslinie halten

V05) In caso di ingorgo il conducente può transitare sulla corsia per la sosta di emergenza solo per uscire dall'autostrada, a partire 
dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 metri dallo svincolo
V05) Bei einem Stau darf der Fahrer nur zum Ausfahren aus der Autobahn auf der Notspur fahren, und zwar ab dem Schild, das 
die Ausfahrt ankündigt und 500 Meter vor der Anschlussstelle steht

F06) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, per uscire dalla carreggiata il conducente può immettersi nella corsia di 
decelerazione anche nel tratto successivo al suo inizio
F06) Auf Autobahnen und auf erstrangigen Freilandstraßen, darf der Fahrer zum Ausfahren aus der Fahrbahn auch nach dem 
Anfang der Verzögerungsspur in diese wechseln

F07) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali se il traffico non è intenso il conducente non ha l'obbligo di servirsi degli 
indicatori di direzione per segnalare il cambiamento di corsia
F07) Auf Autobahnen und auf erstrangigen Freilandstraßen hat der Fahrer bei nicht hohem Verkehrsaufkommen keine Pflicht, die 
Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen, um einen Fahrspurwechsel anzukündigen

F08) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è consentita la marcia per file parallele anche in assenza di traffico
F08) Auf Autobahnen und auf erstrangigen Freilandstraßen ist das Fahren in parallelen Reihen auch bei geringem 
Verkehrsaufkommen erlaubt

Numero ministeriale: 17014

V01) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade è consentito sostare solo in situazioni di emergenza dovute a 
malessere del conducente o dei passeggeri oppure ad inefficienza del veicolo
V01) Auf Fahrbahnen, auf Rampen und auf Anschlussstellen von Autobahnen darf man nur in Notsituationen parken, und zwar bei 
Unwohlsein des Fahrers oder der Fahrgäste oder im Falle einer Fahrzeugpanne

V02) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade è consentito, nel caso di malessere di un passeggero, fermarsi 
sulla corsia per la sosta di emergenza
V02) Auf Fahrbahnen, auf Rampen und auf Anschlussstellen von Autobahnen darf man bei Unwohlsein eines Fahrgastes auf der 
Notspur halten

V03) In caso di malessere di un passeggero durante la circolazione sulla carreggiata autostradale, è consentito fermarsi 
sulla corsia per la sosta di emergenza
V03) Bei Unwohlsein eines Fahrgastes während der Fahrt auf der Fahrbahn der Autobahn darf man auf der Notspur halten

V04) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade la sosta di emergenza non deve superare il tempo strettamente 
necessario e non deve protrarsi comunque oltre tre ore
V04) Auf Fahrbahnen, auf Rampen und auf Anschlussstellen von Autobahnen darf das Notparken nicht die unbedingt notwendige 
Zeit überschreiten und auf keinen Fall länger als drei Stunden dauern

F05) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade è vietato sostare o fermarsi, in caso di malessere dei 
passeggeri
F05) Auf Fahrbahnen, auf Rampen und auf Anschlussstellen von Autobahnen ist es verboten, bei Unwohlsein der Fahrgäste zu 
parken oder zu halten

F06) Sulle carreggiate delle autostrade è vietato sostare o fermarsi per effettuare una telefonata urgente quando non si ha 
un impianto viva voce
F06) Auf den Fahrbahnen der Autobahnen ist es verboten zu parken oder zu halten, um ein dringendes Telefongespräch zu führen, 
wenn man nicht über eine Freisprechanlage verfügt

F07) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade la sosta di emergenza non deve superare il tempo strettamente 
necessario e può protrarsi fino a 24 ore
F07) Auf Fahrbahnen, auf Rampen und auf Anschlussstellen von Autobahnen darf das Notparken nicht die unbedingt notwendige 
Zeit überschreiten, wobei es bis zu 24 Stunden dauern darf

Numero ministeriale: 17015

V01) In autostrada è vietato dare un passaggio ad un automobilista fermo per avaria del veicolo sulla corsia di emergenza
V01) Auf der Autobahn ist es verboten, einen Autofahrer, der wegen einer Panne am Fahrzeug auf der Notspur stehengeblieben 
ist, mitzunehmen

F02) Qualora il conducente veda un automobilista fermo con veicolo in avaria in autostrada, lo deve accompagnare fino alla 
stazione di servizio più vicina
F02) Wenn der Fahrer einen Autofahrer auf der Autobahn stehen sieht, dessen Fahrzeug eine Panne hat, muss er diesen bis zur 
nächsten Tankstelle mitnehmen

F03) Qualora il conducente veda un automobilista fermo per avaria del veicolo in autostrada, si deve fermare a prestare soccorso
F03) Wenn der Fahrer einen Autofahrer auf der Autobahn stehen sieht, dessen Fahrzeug eine Panne hat, muss er halten und Hilfe 
leisten

F04) Qualora il conducente veda un automobilista fermo per avaria del veicolo in autostrada, se lo ha superato può retrocedere 
con prudenza per soccorrerlo
F04) Wenn der Fahrer einen Autofahrer auf der Autobahn stehen sieht, dessen Fahrzeug eine Panne hat, kann er, falls er bereits 
vorbeigefahren ist, vorsichtig zurückfahren, um Hilfe zu leisten

F05) Qualora il conducente veda un automobilista fermo in autostrada per avaria del veicolo può trainare prudentemente il veicolo, 
fino al primo casello di uscita
F05) Wenn der Fahrer einen Autofahrer auf der Autobahn stehen sieht, dessen Fahrzeug eine Panne hat, darf er das Fahrzeug 
vorsichtig bis zur ersten Autobahnmautstelle abschleppen
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Numero ministeriale: 17016

V01) Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà del conducente e da non 
impedirgli la visibilità
V01) Alle Fahrgäste der Kraftfahrzeuge müssen so Platz nehmen, dass der Fahrer in seiner Beweglichkeit nicht eingeschränkt wird 
und dass seine Sicht nicht beeinträchtigt wird

V02) Il numero massimo di posti sulle autovetture è indicato sulla carta di circolazione
V02) Die maximale Anzahl der Plätze eines Personenkraftwagens ist im Fahrzeugschein angegeben

V03) Sui veicoli è consentito il trasporto di un animale domestico, comunque in condizione da non costituire impedimento o 
pericolo per la guida
V03) In den Fahrzeugen kann ein Haustier befördert werden, aber auf jeden Fall so, dass das Lenken nicht behindert oder 
gefährdet wird

V04) Sui veicoli è consentito il trasporto di animali domestici anche in numero superiore ad uno, purché custoditi in 
gabbia o nel vano posteriore, appositamente diviso da rete
V04) In den Fahrzeugen können auch mehrere Haustiere befördert werden, sofern sie in einem Käfig oder in einem durch ein Netz 
abgetrennten hinteren Abteil untergebracht sind

F05) Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture indicato sulla carta di circolazione non comprende il conducente
F05) Bei der im Fahrzeugschein angeführten Anzahl der mit einem Personenkraftwagen beförderbaren Personen ist der Fahrer 
nicht berücksichtigt

F06) Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture può raggiungere il massimo di dieci
F06) Die Anzahl der mit einem Personenkraftwagen beförderbaren Personen kann maximal zehn betragen

F07) Sui veicoli è consentito il trasporto di cani anche in numero superiore ad uno, purché adeguatamente trattenuti al guinzaglio
F07) In den Fahrzeugen können auch mehrere Hunde befördert werden, sofern sie auf angemessene Weise an der Leine gehalten 
werden

Numero ministeriale: 17017

V01) Sui motocicli è possibile trasportare un passeggero solo se il conducente è maggiorenne ed il posto per il passeggero è 
previsto sulla carta di circolazione
V01) Auf Krafträdern darf man einen Fahrgast nur dann befördern, wenn der Fahrer volljährig ist und der Platz für den Fahrgast im 
Fahrzeugschein vorgesehen ist

V02) Sui motocicli è vietato il trasporto di minori di anni 5
V02) Auf Krafträdern ist es verboten, Kinder zu befördern, die noch keine 5 Jahre alt sind

V03) E' vietato ai conducenti di motocicli trainare e farsi trainare da altri veicoli
V03) Den Fahrer von Krafträdern ist es verboten, andere Fahrzeuge zu ziehen oder sich von diesen ziehen zu lassen

V04) Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati
V04) Auf Krafträdern ist es verboten, Gegenstände zu befördern, die nicht sicher befestigt sind

V05) Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che impediscano o limitino la visibilità al conducente
V05) Auf Krafträdern ist es verboten, Gegenstände zu befördern, welche die Sicht des Fahrers verhindern oder einschränken

F06) Sui motocicli è possibile trasportare un passeggero solo se quest'ultimo è maggiorenne
F06) Auf Krafträdern darf man einen Fahrgast nur dann befördern, wen dieser volljährig ist

F07) E' consentito ai motocicli farsi trainare, ma solo da autovetture
F07) Krafträder dürfen gezogen werden, aber nur von Personenkraftwagen

F08) Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che sporgano longitudinalmente rispetto alla sagoma del veicolo
F08) Auf Krafträdern ist es verboten, Gegenstände zu befördern, die in Längsrichtung aus dem Fahrzeug herausragen

Numero ministeriale: 17018

V01) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione
V01) Die Ladung muss in den Fahrzeugen so untergebracht sein, dass sie nicht herunterfallen oder verstreut werden kann

V02) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei 
movimenti nella guida
V02) Die Ladung muss in den Fahrzeugen so untergebracht sein, dass der Fahrer in seiner Beweglichkeit nicht eingeschränkt wird 
und dass seine Sicht nicht beeinträchtigt wird

V03) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non compromettere la stabilità del veicolo
V03) Die Ladung muss in den Fahrzeugen so untergebracht sein, dass die Stabilität des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt wird

V04) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né 
le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio
V04) Die Ladung muss in den Fahrzeugen so untergebracht sein, dass die Beleuchtungs- und Lichtsignalvorrichtungen sowie die 
Kennzeichen und die mit dem Arm gemachten Zeichen nicht verdeckt werden

F05) Il carico del veicolo deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione solo se il conducente deve condurre 
il veicolo su strada extraurbana
F05) Die Ladung muss in den Fahrzeugen nur dann so untergebracht sein, dass sie nicht herunterfallen oder verstreut werden 
kann, wenn der Fahrer das Fahrzeug auf einer Freilandstraße fährt

F06) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva 
soltanto durante la circolazione notturna
F06) Die Ladung muss in den Fahrzeugen nur in der Nacht so untergebracht sein, dass die Beleuchtungs- und 
Lichtsignalvorrichtungen nicht verdeckt werden

Numero ministeriale: 17019

V01) Il carico non deve superare il limite di sagoma stabilito per ogni tipo di veicolo
V01) Die Ladung darf nicht über die für die jeweilige Fahrzeugart festgelegten Umrisse herausragen
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V02) Sugli autoveicoli, il carico non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore
V02) Auf Kraftwagen darf die Ladung in Längsrichtung nicht nach vorne herausragen

V03) Il carico può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza 
dell'autoveicolo
V03) Die Ladung darf, wenn sie aus unteilbaren Gegenständen besteht, in Längsrichtung nach hinten um bis zu 3/10 der 
Kraftwagenlänge aus dem Fahrzeug herausragen

V04) Sugli autoveicoli possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della loro sagoma non più di 30 
centimetri dalle luci di posizione anteriori e posteriori (comunque entro i limiti massimi di sagoma)
V04) Auf Kraftwagen dürfen Gegenstände befördert werden, die seitlich um nicht mehr als 30 Zentimeter über die Linie 
hinausragen, welche die vorderen und die hinteren Standlichter verbindet (auf jeden Fall innerhalb der festgelegten 
Maximalumrisse)

V05) E' vietato trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote
V05) Es ist verboten, Gegenstände so zu befördern oder zu ziehen, dass sie über den Boden schleifen, auch wenn sie teilweise 
von Rädern getragen werden

V06) Se il carico sporge oltre la sagoma del veicolo, il conducente deve adottare tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri 
utenti della strada
V06) Wenn die Ladung über die Fahrzeugumrisse herausragt, muss der Fahrer alle Vorsichtsmaßregeln treffen, um Gefahren für 
die anderen Verkehrsteilnehmer zu vermeiden

F08) Il carico può sporgere lateralmente, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della larghezza del veicolo
F08) Die Ladung darf, wenn sie aus unteilbaren Gegenständen besteht, seitlich um bis zu 3/10 der Fahrzeugbreite aus dem 
Fahrzeug herausragen

F09) E' consentito trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno se in parte sostenute da ruote
F09) Es ist erlaubt, Gegenstände so zu befördern oder zu ziehen, dass sie über den Boden schleifen, wenn sie teilweise von 
Rädern getragen werden

F07) Il carico deve essere sistemato sul veicolo in modo da segnalarne la sporgenza posteriore con il pannello 
retroriflettente in figura
F07) Die Ladung ist so auf dem Fahrzeug unterzubringen, dass der Überstand nach hinten mit der in der 
Abbildung dargestellten rückleuchtenden Tafel angezeigt wird

Numero ministeriale: 17020

V01) La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, deve essere segnalata 
mediante uno o due pannelli quadrangolari in figura
V01) Auf das Herausragen der Ladung in Längsrichtung um bis zu 3/10 der Fahrzeuglänge muss am Fahrzeug 
durch eine oder zwei rechteckige Tafeln laut Abbildung hingewiesen werden

V02) Il pannello in figura deve essere applicato in ogni caso in cui il carico sporge posteriormente, anche se di 
poco
V02) Die abgebildete Tafel muss auf jeden Fall angebracht werden, wenn die Ladung auch nur geringfügig 
hinten aus dem Fahrzeug herausragt

V03) Il pannello in figura segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore del veicolo
V03) Die abgebildete Tafel weist auf unteilbare Ladungsstücke hin, die hinten aus dem Fahrzeug herausragen

V04) Se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli in 
figura devono essere due, posti trasversalmente alle due estremità del carico
V04) Wenn die Ladung über die ganze Breite hinten längs aus dem Fahrzeug herausragt, müssen zwei Tafeln 
laut Abbildung angebracht werden, und zwar quer zueinander an den beiden Außenseiten

F05) La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, deve essere segnalata 
mediante uno o due pannelli in figura
F05) Auf das Herausragen der Ladung in Längsrichtung um bis zu 3/10 der Fahrzeuglänge muss am Fahrzeug 
durch eine oder zwei Tafeln laut Abbildung hingewiesen werden

F06) Il pannello in figura segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore destra
F06) Die abgebildete Tafel weist auf unteilbare Ladungsstücke hin, die hinten rechts aus dem Fahrzeug 
herausragen

F07) Se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, si devono 
applicare due pannelli retroriflettenti in figura
F07) Wenn die Ladung über die ganze Breite hinten längs aus dem Fahrzeug herausragt, müssen zwei 
rückstrahlende Tafeln laut Abbildung angebracht werden

17. Ingombro della carreggiata; segnalazione di veicolo fermo; norme sulla circolazione in autostrada e strade …

249 SIDA AutoSoft



Numero ministeriale: 17021

V01) Il pannello arancione retroriflettente in figura segnala veicoli che stanno trasportando merci pericolose
V01) Die in der Abbildung dargestellte orangefarbene rückstrahlende Tafel kennzeichnet Fahrzeuge, die 
Gefahrgut befördern

F04) Il pannello arancione retroriflettente riprodotto in figura è collocato posteriormente per segnalare carichi 
sporgenti pericolosi
F04) Die in der Abbildung dargestellte orangefarbene rückstrahlende Tafel ist hinten angebracht, um auf 
gefährliche hinausragende Ladungen hinzuweisen

V02) Il pannello in figura facilita l'individuazione dalla parte posteriore di autocarri con massa a pieno 
carico superiore a 3,5 tonnellate
V02) Die abgebildete Tafel lässt Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen leichter von hinten 
erkennen

F05) I pannelli in figura sono posti sulla carreggiata per segnalare un ostacolo
F05) Die in der Abbildung dargestellten Tafeln stehen auf der Fahrbahn, um auf ein Hindernis hinzuweisen

V03) Il pannello giallo in figura posto nella parte posteriore del rimorchio individua un autotreno o un 
autoarticolato
V03) Die in der Abbildung dargestellte gelbe Tafel an der Hinterseite des Anhängers kennzeichnet einen Lastzug 
oder ein Sattelkraftfahrzeug

F06) Il pannello in figura deve essere applicato posteriormente agli autobus di massa totale superiore a 
3,5 tonnellate
F06) Die abgebildete Tafel muss hinten an Autobussen mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen angebracht 
werden

Numero ministeriale: 17022

V01) Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo (salvo il caso di trasporti eccezionali)
V01) Kein Fahrzeug darf mehr als ein Fahrzeug ziehen oder von mehr als einem Fahrzeug gezogen werden (außer im Falle von 
Sondertransporten)

V02) Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio se questo non può più circolare per avaria o per mancanza di 
organi essenziali
V02) Ein Kraftwagen darf ein Fahrzeug ziehen, das kein Anhänger ist, wenn dieses wegen einer Panne oder wegen Fehlens 
wesentlicher Bestandteile nicht mehr verkehren kann

V03) Il traino per situazione di emergenza di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento, come 
fune, catena, cavo, barra rigida, purché idoneamente segnalati
V03) Das Abschleppen eines Fahrzeugs im Notfall durch ein anderes Fahrzeug muss anhand einer soliden Verbindung mittels 
Strick, Kette, Seil oder Stange erfolgen, wobei diese auf angemessene Weise zu kennzeichnen sind

V04) Il traino per incombente situazione di emergenza di un veicolo in avaria deve avvenire attraverso un solido collegamento, 
purché idoneamente segnalato per rendere i veicoli chiaramente avvistabili dagli altri utenti della strada
V04) Das Abschleppen eines defekten Fahrzeugs wegen drohenden Notfalls muss anhand einer soliden Verbindung erfolgen, 
wobei diese auf angemessene Weise zu kennzeichnen sind, damit die Fahrzeuge durch die anderen Verkehrsteilnehmer deutlich 
gesehen werden können

V05) Qualora, in situazione di emergenza, il conducente traini con il suo veicolo un altro veicolo senza rispettare le prescrizioni 
relative alla solidità del collegamento è punito con la sottrazione di 2 punti dalla patente
V05) Wenn der Fahrer im Notfall mit seinem Fahrzeug ein anderes Fahrzeug abschleppt, ohne die Bestimmungen zur Festigkeit 
der Verbindung zu beachten, werden ihm 2 Führerscheinpunkte abgezogen

F06) In autostrada, un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio, se questo non può più circolare per 
qualsiasi grave motivo
F06) Auf der Autobahn darf ein Kraftwagen ein Fahrzeug ziehen, das kein Anhänger ist, wenn dieses aus irgendeinem 
schwerwiegenden Grund nicht mehr verkehren kann

F07) Il traino per incombente situazione di emergenza di un veicolo in avaria deve avvenire attraverso un solido collegamento, 
anche se non è possibile segnalarlo
F07) Das Abschleppen eines defekten Fahrzeugs wegen drohenden Notfalls muss anhand einer soliden Verbindung erfolgen, auch 
wenn es nicht möglich ist, diese auf angemessene Weise zu kennzeichnen

F08) Durante le operazioni di traino di un veicolo in avaria, il veicolo trainato deve mantenere accese le luci posteriori in mancanza 
di altra idonea segnalazione
F08) Beim Abschleppen eines defekten Fahrzeugs muss dieses die Rücklichter eingeschaltet lassen, wenn eine andere geeignete 
Kennzeichnung fehlt

F09) Qualora, in situazione di emergenza, il conducente traini con il suo veicolo un altro veicolo senza rispettare le prescrizioni 
relative alla solidità del collegamento è punito con la sottrazione di 4 punti dalla patente
F09) Wenn der Fahrer im Notfall mit seinem Fahrzeug ein anderes Fahrzeug abschleppt, ohne die Bestimmungen zur Festigkeit 
der Verbindung zu beachten, werden ihm 4 Führerscheinpunkte abgezogen

Numero ministeriale: 17023

V01) Il conducente di un'autovettura deve considerare i rischi che, sulla strada, sono legati alla presenza di velocipedi, mezzi dotati 
di massa modesta e caratterizzati da basse velocità e possibili oscillazioni trasversali
V01) Der Fahrer eines Personenkraftwagens muss die Risiken beachten, die mit der Gegenwart von Fahrrädern auf der Straße 
verbunden sind, da es sich dabei um Fahrzeuge bescheidenen Gewichts handelt, die mit geringer Geschwindigkeit verkehren und 
möglichen seitlichen Schwankungen unterliegen

V02) Il conducente di un'autovettura o di un motociclo deve adattare la propria guida anche ai rischi legati alla presenza di 
velocipedi nel traffico
V02) Der Fahrer eines Personenkraftwagens oder eines Kraftrades muss seinen Fahrstil auch den Risiken anpassen, die mit der 
Gegenwart von Fahrrädern im Verkehr verbunden sind
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V03) Il conducente di un'autovettura deve prestare particolare attenzione per la presenza nel traffico di velocipedi utilizzati da 
conducenti giovanissimi e inesperti o da anziani
V03) Der Fahrer eines Personenkraftwagens muss aufgrund der Gegenwart von Fahrrädern, deren Fahrer sehr jung und 
unerfahren oder aber betagt sein können, besonders vorsichtig sein

V04) Per un ciclista che si accinge ad effettuare una manovra è molto difficile valutare la velocità di avvicinamento dei veicoli a 
motore presenti nel traffico
V04) Für einen Radfahrer, der sich anschickt, ein Manöver durchzuführen, ist es sehr schwierig, die Geschwindigkeit 
abzuschätzen, mit welcher Kraftfahrzeuge nahen

V05) Il conducente di un'autovettura deve prevedere la difficoltà di valutazione della velocità del proprio veicolo da parte di un 
ciclista che, trovandosi sulla stessa corsia di marcia, si accinge a svoltare a sinistra
V05) Der Fahrer eines Personenkraftwagens muss vorhersehen, dass es für einen Radfahrer, welcher sich anschickt, von 
derselben Fahrspur aus nach links abzubiegen, sehr schwierig ist, die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs abzuschätzen

V06) Il conducente deve esercitare particolare prudenza guidando in presenza di ciclista anziano che, per ispezionare la strada alle 
proprie spalle, esegue con difficoltà e lentezza la torsione del busto a causa dell'età avanzata
V06) Der Fahrer muss in Gegenwart eines betagten Radfahrers, der aufgrund seines Alters den Rumpf nur schwer und langsam 
drehen kann, um nach hinten zu schauen, besondere Vorsicht walten lassen

F07) La presenza nel traffico extraurbano di bambini in bicicletta, anche se affiancati, non rappresenta un rischio per chi 
guida un autoveicolo, data la loro modesta velocità
F07) Außerorts stellt die Gegenwart von Kindern, auch wenn sie nebeneinander mit dem Fahrrad fahren, aufgrund ihrer geringen 
Geschwindigkeit keine Gefahr für die Fahrer eines Kraftwagens dar

F08) I ciclisti possono viaggiare in tutta sicurezza nel traffico extraurbano perché i conducenti dei veicoli a motore sono sempre 
capaci di prevedere eventuali loro cadute o pericolosi sbandamenti dovuti ad irregolarità del fondo stradale
F08) Radfahrer können außerorts in aller Sicherheit fahren, weil die Fahrer der Kraftfahrzeuge immer in der Lage sind, einen 
etwaigen Sturz oder ein gefährliches Ausscheren aufgrund der holprigen Fahrbahn vorherzusehen

F09) La velocità di avvicinamento di un'autovettura, soprattutto su strade extraurbane, è facilmente valutabile a distanza da parte di 
un ciclista che procede lentamente
F09) Die Geschwindigkeit, mit der sich ein Personenkraftwagen nähert, ist von einem langsam fahrenden Radfahrer insbesondere 
auf Freilandstraßen von der Ferne aus leicht abzuschätzen

Numero ministeriale: 17024

V01) Il conducente di un'autovettura deve costantemente ricordare il rischio derivante dalla presenza nel traffico di ciclomotoristi 
dotati di limitata esperienza di guida a causa della giovane età
V01) Der Fahrer eines Personenkraftwagens muss sich ständig des Risikos bewusst sein, das mit der Gegenwart von 
Kleinkraftradfahrern mit aufgrund des jungen Alters geringer Verkehrserfahrung zusammenhängt

V02) La manovra di svolta a sinistra è particolarmente pericolosa per un ciclomotore che deve interferire con la traiettoria di una o 
più colonne di veicoli più veloci sopraggiungenti nella stessa direzione
V02) Das Linksabbiegen ist für ein Kleinkraftrad besonders gefährlich, da es in die Bahn einer oder mehrerer Reihen von 
schnelleren Fahrzeugen gelangt, die in dieselbe Richtung fahren

V03) Il conducente di autoveicolo deve valutare con prudenza, in relazione alla propria velocità, la distanza che lo separa da un 
ciclomotorista che si accinge a svoltare
V03) Der Fahrer eines Kraftwagens muss die Entfernung von einem Kleinkraftradfahrer, der sich anschickt, abzubiegen, mit 
Berücksichtigung der eigenen Geschwindigkeit vorsichtig abschätzen

V04) Il conducente di autoveicolo deve prevedere manovre improvvise altrui, come il procedere a zig-zag di un ciclomotore
V04) Der Fahrer eines Kraftwagens muss plötzliche Manöver anderer Verkehrsteilnehmer wie das Zickzackfahren eines 
Kleinkraftrades vorhersehen

V05) Il conducente di autoveicolo o motoveicolo deve rispettare la distanza di sicurezza laterale da ciclisti o ciclomotoristi per 
evitare di metterne a repentaglio l'equilibrio nella guida
V05) Der Fahrer eines Kraftwagens oder eines kraftradartigen Fahrzeuges muss seitlich einen Sicherheitsabstand zu Radfahrern 
oder zu Fahrern von Kleinkrafträdern einhalten, um deren Gleichgewicht beim Fahren nicht zu gefährden

V06) Il conducente di autoveicolo deve evitare deviazioni trasversali, anche modeste, del proprio veicolo soprattutto in presenza di 
ciclomotoristi o ciclisti per evitarne la possibile caduta a terra
V06) Der Fahrer eines Kraftwagens muss auch geringes seitliches Ausscheren seines Fahrzeugs vermeiden, insbesondere in 
Gegenwart von Radfahrern oder von Fahrern von Kleinkrafträdern, damit diese nicht zu Boden fallen

F07) Il conducente di autoveicolo deve rispettare le norme della circolazione, ma non è tenuto a prevedere le possibili imprudenze 
del ciclomotorista che lo affianca sulla strada
F07) Der Fahrer eines Kraftwagens muss die Verkehrsregeln einhalten, er ist aber nicht verpflichtet, mögliche Unvorsichtigkeiten 
seitens des Fahrers eines Kleinkraftrades vorherzusehen, der auf der Straße neben ihm herfährt

F08) Risulta facile al conducente di un autoveicolo valutare la distanza che lo separa da un ciclomotorista che rallenta 
bruscamente per svoltare in una strada non sufficientemente segnalata
F08) Für den Fahrer eines Kraftwagens ist es leicht, die Entfernung von einem Fahrer eines Kleinkraftrades abzuschätzen, das 
abrupt verlangsamt, um in eine nicht ausreichend angezeigte Straße einzubiegen

F09) Il conducente di un'autovettura può superare a velocità sostenuta, pur rispettando i limiti, un ciclomotorista nonostante la 
scarsa distanza di sicurezza laterale
F09) Der Fahrer eines Personenkraftwagens darf den Fahrer eines Kleinkraftrades trotz geringen seitlichen Sicherheitsabstandes 
mit hoher Geschwindigkeit überholen, wenn er die Geschwindigkeitsbegrenzungen beachtet

Numero ministeriale: 17025

V01) Il conducente di autovettura deve conoscere i rischi derivanti dalla presenza, soprattutto su strade extraurbane, di mezzi 
particolarmente lenti, come ciclomotori a tre ruote
V01) Der Fahrer eines Personenkraftwagens muss die Risiken kennen, die besonders auf Freilandstraßen mit der Gegenwart von 
sehr langsamen Fahrzeugen wie dreirädrigen Kleinkrafträdern zusammenhängen
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V02) Per un'autovettura che procede a velocità sostenuta, pur rispettando i limiti su strada extraurbana a due sole corsie, un 
ciclomotore a tre ruote costituisce un potenziale pericolo, soprattutto se effettua manovre improvvise
V02) Für einen Personenkraftwagen, der auf einer Freilandstraße mit nur zwei Fahrspuren mit hoher Geschwindigkeit fährt, dabei 
die Geschwindigkeitsbegrenzungen aber beachtet, stellt ein dreirädriges Kleinkraftrad eine mögliche Gefahr dar, besonders wenn 
es plötzliche Manöver ausführt

V03) Per il conducente di un'autovettura che procede a velocità regolare su strada extraurbana, può risultare difficoltosa 
la valutazione della velocità di una macchina agricola che, in genere, procede lentamente
V03) Für den Fahrer eines Personenkraftwagens, der mit gewöhnlicher Geschwindigkeit auf einer Freilandstraße fährt, kann es 
schwierig sein, die Geschwindigkeit einer landwirtschaftlichen Maschine abzuschätzen, die sich in der Regel langsam fortbewegt

F04) La presenza di veicoli che possono raggiungere velocità molto diverse tra loro, soprattutto su strada extraurbana, costituisce 
un fattore di sicurezza
F04) Die Gegenwart von Fahrzeugen, welche sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten erreichen können, stellt besonders auf 
Freilandstraßen einen Sicherheitsfaktor dar

F05) Risulta facile la valutazione dei tempi di avvicinamento ad un veicolo lento per un'autovettura che, specialmente su strada 
extraurbana, viaggia a velocità sostenuta pur rispettando i limiti
F05) Für einen Personenkraftwagen, der mit hoher Geschwindigkeit fährt, dabei die Geschwindigkeitsbegrenzungen aber beachtet, 
ist es besonders auf einer Freilandstraße leicht abzuschätzen, wie schnell man sich einem langsamen Fahrzeug nähert

Numero ministeriale: 17026

V01) Risulta maggiormente pericolosa la collisione tra veicoli dotati di masse molto diverse tra loro
V01) Der Zusammenstoß von Fahrzeugen mit stark unterschiedlichem Gewicht ist besonders gefährlich

V02) Guidando una piccola autovettura è necessario valutare i maggiori rischi derivanti da possibili tamponamenti o collisioni con 
autovettura di massa superiore
V02) Beim Fahren eines kleinen Personenkraftwagens ist es notwendig, die höheren Risiken zu berücksichtigen, die ein möglicher 
Auffahrunfall oder Zusammenstoß mit schwereren Personenkraftwagen mit sich bringt

F03) Un'autovettura dotata di notevole massa costituisce, nella circolazione, una garanzia di sicurezza anche per gli altri veicoli di 
dimensioni e di massa inferiori
F03) Ein Personenkraftwagen mit hohem Gewicht stellt im Verkehr auch für die kleineren und leichteren Fahrzeuge eine Sicherheit 
dar

F04) I veicoli sono tanto più sicuri, nella circolazione, quanto più le loro masse sono differenziate
F04) Fahrzeuge sind im Verkehr umso sicherer, je stärker sich ihr Gewicht untereinander unterscheidet

F05) Le grandi differenze di prestazioni e di masse fra le autovetture facilitano una buona sicurezza stradale
F05) Die beachtlichen Leistungs- und Gewichtsunterschiede zwischen den einzelnen Personenkraftwagen erhöhen die 
Verkehrssicherheit

Numero ministeriale: 17027

V01) Il conducente di un fuoristrada (Suv) deve guidare con la massima prudenza, consapevole che l'altezza e la massa del 
proprio veicolo costituiscono un potenziale pericolo per pedoni, ciclisti e autovetture di modeste dimensioni
V01) Der Fahrer eines Geländewagens (SUV) muss mit höchster Vorsicht fahren und bedenken, dass die Höhe und das Gewicht 
seines Fahrzeugs eine potenzielle Gefahr für Fußgänger, Radfahrer und kleine Personenkraftwagen darstellt

V02) I conducenti dei fuoristrada (Suv) debbono considerare i gravi danni che i paraurti sporgenti e rafforzati del proprio mezzo 
possono determinare nel caso di impatto con veicoli più piccoli
V02) Die Fahrer von Geländewagen (SUV) müssen die großen Schäden berücksichtigen, die von den hervorstehenden und 
verstärkten Stoßstangen ihres Fahrzeugs im Falle eines Zusammenstoßes mit kleineren Fahrzeugen verursacht werden könnten

V03) Il conducente di fuoristrada (Suv) deve ricordare che la guida di tale veicolo è particolarmente impegnativa in città e che 
richiede particolari cautele soprattutto nelle manovre di emergenza
V03) Der Fahrer eines Geländewagens (SUV) muss bedenken, dass das Fahren eines solchen Fahrzeugs in der Stadt besonders 
anspruchsvoll ist und insbesondere bei Notmanövern besonderer Vorsichtsmaßregeln bedarf

F04) La guida di un fuoristrada (Suv), dotato di massa notevole e di altezza superiore alle autovetture, garantisce la massima 
sicurezza per gli occupanti del veicolo stesso e per gli altri utenti della strada
F04) Das Fahren eines Geländewagens (SUV), welcher ein beachtliches Gewicht aufweist und höher ist als Personenkraftwagen, 
gewährt den Insassen des Fahrzeugs selbst sowie den anderen Verkehrsteilnehmern höchste Sicherheit

F05) Nel caso di collisione o di tamponamento, i paraurti sporgenti e rafforzati (bull bars) rendono i fuoristrada meno 
pericolosi per gli altri veicoli
F05) Bei einem Zusammenstoß oder einem Auffahrunfall sind Geländewagen aufgrund der hervorstehenden und verstärkten 
Stoßstangen (Bull-Bars) für die anderen Fahrzeuge weniger gefährlich

F06) La guida di un fuoristrada (Suv) risulta particolarmente indicata all'interno dei centri abitati
F06) Das Fahren eines Geländewagens (SUV) ist in geschlossenen Ortschaften besonders angebracht

Numero ministeriale: 17028

V01) Alla guida di un'autovettura è opportuno valutare costantemente la potenziale pericolosità dei veicoli industriali e degli 
autobus, a causa della loro massa notevolmente maggiore
V01) Beim Fahren eines Personenkraftwagens ist es angebracht, ständig die potenzielle Gefahr zu berücksichtigen, die aufgrund 
des bedeutend höheren Gewichts von Gewerbefahrzeugen und von Autobussen ausgeht

V02) Il conducente di motociclo o di autovettura deve saper valutare nella guida gli alti rischi derivanti da autocarri, autotreni o 
autoarticolati che non rispettano i limiti di velocità
V02) Der Fahrer eines Kraftrades oder eines Personenkraftwagens muss beim Fahren in der Lage sein, die hohen Risiken 
abzuschätzen, die von Lastkraftwagen, Lastzügen oder Sattelkraftfahrzeugen ausgehen, welche die 
Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht einhalten

F03) Autocarri, autotreni e autoarticolati, per la loro massa notevole, non costituiscono, per un'autovettura o per un motociclo, 
rischi potenziali maggiori rispetto a qualsiasi altro veicolo
F03) Lastkraftwagen, Lastzüge und Sattelkraftfahrzeuge stellen aufgrund des erheblichen Gewichts für einen Personenkraftwagen 
oder für ein Kraftrad keine höheren potenziellen Risiken dar als jedes andere Fahrzeug auch
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Numero ministeriale: 17029

V01) Nonostante le caratteristiche costruttive del veicolo rendano possibile un adeguato campo di visibilità, durante la guida il 
conducente deve attentamente visualizzare l'area antistante e limitrofa
V01) Auch wenn die baulichen Eigenschaften des Fahrzeugs ein angemessenes Blickfeld zulassen, muss der Fahrer beim Fahren 
den Bereich vor und neben sich aufmerksam beobachten

V02) Per il conducente il campo di visibilità può essere ridotto sia da uno dei poggiatesta sia da elementi della carrozzeria della 
propria autovettura che possono impedire accidentalmente l'avvistamento di altri utenti della strada
V02) Das Blickfeld kann für den Fahrer sowohl durch eine der Kopfstützen als auch durch Teile der Karosserie des eigenen 
Personenkraftwagens eingeengt werden, welche daran hindern könnten, andere Verkehrsteilnehmer zu sehen

V03) Per consentire una adeguata visibilità è vietato applicare pellicole adesive sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori dei 
veicoli
V03) Um über eine angemessene Sicht zu verfügen ist es verboten, die Windschutzscheibe und die vorderen Seitenscheiben des 
Fahrzeugs mit Folien zu bekleben

V04) I pedoni e soprattutto i bambini rischiano di rimanere fuori dal campo visivo del conducente di un veicolo fuoristrada (Suv) a 
causa delle dimensioni del mezzo
V04) Fußgänger und insbesondere Kinder könnten sich aufgrund der Abmessungen eines Geländewagens (SUV) außerhalb des 
Blickfeldes des Fahrers befinden

F05) Il conducente può limitarsi ad un controllo visivo affrettato dell'area immediatamente antistante il veicolo poiché il suo mezzo 
dispone per costruzione di un adeguato campo di visibilità
F05) Der Fahrer kann sich darauf beschränken, kurz auf den Bereich vor und neben dem Fahrzeug zu blicken, da sein Fahrzeug 
konstruktionsbedingt ein angemessenes Blickfeld gewährleistet

F06) E' consentito applicare sui vetri laterali anteriori e sul parabrezza pellicole adesive, a condizione che siano di materiale 
rimovibile
F06) Es ist erlaubt, die Windschutzscheibe und die vorderen Seitenscheiben des Fahrzeugs mit Folien zu bekleben, sofern es sich 
um ein abnehmbares Material handelt

F07) I veicoli fuoristrada presentano un'altezza tale da permettere al conducente una adeguata visibilità di tutti i possibili ostacoli in 
basso (ad esempio, bambini)
F07) Geländefahrzeuge weisen eine derartige Höhe auf, dass der Fahrer eine angemessene Sicht auf alle möglichen Hindernisse 
in Bodennähe hat (beispielsweise Kinder)

Numero ministeriale: 17030

V01) Prima di riprendere la marcia, il conducente di un autocarro deve prestare particolare attenzione alla possibile presenza di un 
pedone o di un ciclista nella zona immediatamente antistante il proprio veicolo fermo
V01) Bevor er wieder weiterfährt, muss der Fahrer eines Lastkraftwagens besonders auf die mögliche Gegenwart eines 
Fußgängers oder eines Radfahrers im Bereich unmittelbar vor dem stehenden Fahrzeug achten

V02) Il conducente di un autocarro fermo al semaforo deve prevedere la presenza di pedoni e ciclisti il cui avvistamento è precluso 
dalla sagoma del proprio veicolo
V02) Der Fahrer eines an der Ampel stehenden Lastkraftwagens muss davon ausgehen, dass Fußgänger und Radfahrer 
gegenwärtig sind, deren Sicht durch das eigene Fahrzeug verdeckt wird

V03) La limitata visuale offerta dal parabrezza degli autocarri nella zona immediatamente antistante il veicolo rende pericolosa la 
fermata di tali mezzi in colonna, qualora siano presenti pedoni o mezzi a due ruote
V03) Die eingeschränkte Sicht durch die Windschutzscheibe der Lastkraftwagen auf den Bereich unmittelbar vor dem stehenden 
Fahrzeug macht das Halten dieser Fahrzeuge in einer Reihe gefährlich, wenn Fußgänger oder zweirädrige Fahrzeuge gegenwärtig 
sind

F04) Il campo di visibilità degli autocarri permette il controllo sicuro di tutta la zona immediatamente antistante e laterale
F04) In einem Lastkraftwagen ermöglicht das Blickfeld die sichere Beobachtung des gesamten Bereichs unmittelbar vor und neben 
dem Fahrzeug

F05) Un pedone può attraversare la strada in tutta sicurezza passando a distanza ravvicinata rispetto alla parte frontale di un 
autocarro fermo in colonna che sta per ripartire, in quanto sicuramente avvistabile dal conducente
F05) Ein Fußgänger kann die Straße in aller Sicherheit überqueren, indem er ganz nah vor einem im Stau stehenden 
Lastkraftwagen vorbeigeht, der sich anschickt, weiterzufahren, da er vom Fahrer sicher gesehen wird

F06) Quando stanno per riprendere la marcia dopo un arresto al semaforo, i conducenti di autocarri possono facilmente avvistare 
pedoni o ciclisti che affiancano e sfiorano la parte anteriore dei propri veicoli
F06) Wenn Lastkraftwagenfahrer nach dem Anhalten an der Ampel wieder weiterfahren, können sie Fußgänger oder Radfahrer, 
die neben dem Vorderteil des Fahrzeugs stehen oder dieses streifen, gut sehen

Numero ministeriale: 17031

F01) Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità possono sostituire, in ogni caso, il triangolo mobile di pericolo
F01) Die Rückstrahlweste beziehungsweise der Reflexgurt kann auf jeden Fall das Warndreieck ersetzen

F02) Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità possono essere solo di colore giallo
F02) Die Rückstrahlweste beziehungsweise der Reflexgurt darf nur gelb sein

F03) Il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità protegge il conducente anche da rischi chimici, calore, fuoco ed elettricità
F03) Die Rückstrahlweste schützt den Fahrer auch vor chemischen Risiken sowie vor Hitze, Feuer und Stromschlag

F04) All'interno del veicolo bisogna tenere giubbotti o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, in numero pari a quello dei posti 
disponibili
F04) Im Innern des Fahrzeugs muss man so viele Rückstrahlwesten oder Reflexgurte mitführen, wie das Fahrzeug Plätze hat

F05) L'obbligo di indossare il giubbotto ad alta visibilità si ha quando si sosta fuori dai centri abitati, mentre le bretelle retroriflettenti 
vanno indossate nelle aree urbane
F05) Die Pflicht, die Rückstrahlweste überzuziehen, hat man, wenn man außerhalb der geschlossenen Ortschaften parkt, während 
der Reflexgurt innerorts zu tragen ist

F06) Il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità serve per chiedere aiuto agli automobilisti in transito
F06) Die Rückstrahlweste dient dazu, die vorbeifahrenden Autofahrer um Hilfe zu bitten
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F07) Il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità è utile solo quando si deve sostituire una ruota forata
F07) Die Rückstrahlweste ist nur dann nützlich, wenn man einen geplatzten Reifen wechseln muss

Numero ministeriale: 17032

V01) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico in pericolo di cadere, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza, 
specie se si è in salita
V01) Wenn man hinter einem Fahrzeug herfährt, das eine Ladung befördert, die herabfallen könnte, ist es angebracht, den 
Sicherheitsabstand zu erhöhen, insbesondere wenn man bergauf fährt

V02) Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico instabile, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza e sorpassarlo 
appena possibile
V02) Wenn man hinter einem Fahrzeug herfährt, das eine instabile Ladung befördert, ist es angebracht, den Sicherheitsabstand zu 
erhöhen und das betreffende Fahrzeug möglichst bald zu überholen

V03) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, è opportuno avvertire il conducente del potenziale 
pericolo
V03) Wenn man hinter einem Fahrzeug herfährt, das eine Ladung befördert, die dabei ist, herabzufallen, ist es angebracht, den 
Fahrer vor der potenziellen Gefahr zu warnen

V04) Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico poco sicuro, conviene non stargli troppo vicino, così da riuscire a fermarsi in 
tempo, in caso di caduta della merce trasportata
V04) Wenn man hinter einem Fahrzeug herfährt, das eine unsichere Ladung befördert, ist es zu empfehlen, sich diesem nicht allzu 
sehr zu nähern, damit man rechtzeitig anhalten kann, falls die beförderten Güter herabfallen

V05) Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico instabile, bisogna stare attenti, soprattutto quando frena o svolta, per la 
possibile caduta della merce trasportata
V05) Wenn man hinter einem Fahrzeug herfährt, das eine instabile Ladung befördert, muss man vorsichtig sein, insbesondere 
wenn dieses bremst oder abbiegt, weil die beförderten Güter herabfallen könnten

V06) Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico sporgente, può risultare difficile accorgersi che intende svoltare, se gli 
indicatori di direzione sono nascosti dalla merce penzolante
V06) Wenn man hinter einem Fahrzeug herfährt, das eine aus dem Fahrzeug hinausragende Ladung befördert, kann es schwierig 
sein zu bemerken, dass dieses abzubiegen beabsichtigt, falls die Fahrtrichtungsanzeiger durch herunterhängende Güter verdeckt 
werden

F07) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, conviene stringersi il più vicino possibile al 
margine sinistro della carreggiata
F07) Wenn man hinter einem Fahrzeug herfährt, das eine Ladung befördert, die dabei ist, herabzufallen, ist es zu empfehlen, sich 
so nah wie möglich am linken Fahrbahnrand zu halten

F08) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico poco sicuro, conviene spostarsi lungo il margine sinistro della 
carreggiata
F08) Wenn man hinter einem Fahrzeug herfährt, das eine unsichere Ladung befördert, ist es zu empfehlen, sich an den linken 
Fahrbahnrand zu begeben

F09) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, conviene sorpassarlo subito, anche se in curva
F09) Wenn man hinter einem Fahrzeug herfährt, das eine Ladung befördert, die dabei ist, herabzufallen, ist es zu empfehlen, 
dieses sofort zu überholen, auch wenn man sich in einer Kurve befindet

F10) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, conviene arrestarsi bruscamente, ripartendo solo 
quando gli altri veicoli ci abbiano superato
F10) Wenn wir hinter einem Fahrzeug herfahren, das eine Ladung befördert, die dabei ist, herabzufallen, ist es zu empfehlen, 
abrupt anzuhalten und erst dann wieder weiterzufahren, wenn uns die anderen Fahrzeuge überholt haben

F11) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico instabile, bisogna diminuire la distanza di sicurezza, in modo che gli 
altri veicoli rinuncino al sorpasso, non essendovi spazio sufficiente
F11) Wenn man hinter einem Fahrzeug herfährt, das eine instabile Ladung befördert, muss man den Sicherheitsabstand 
verringern, damit die anderen Fahrzeuge auf das Überholen verzichten, da nicht genügend Platz vorhanden ist

Numero ministeriale: 17033

V01) Trainare un rimorchio su strade con forti salite fa aumentare la temperatura del liquido di raffreddamento del motore
V01) Wenn man auf Straßen mit steilen Steigungen einen Anhänger zieht, erhöht sich die Temperatur der Kühlflüssigkeit des 
Motors

V02) Se si traina un rimorchio aumenta lo spazio di frenatura
V02) Wenn man einen Anhänger zieht, erhöht sich der Bremsweg

V03) Trainando un rimorchio leggero, bisogna considerare che è maggiore la forza ribaltante esercitata dal vento
V03) Wenn man einen leichten Anhänger zieht, ist zu beachten, dass die Kippkraft des Windes höher ist

V04) Per una maggiore sicurezza, è consigliabile che nel rimorchio il carico venga sistemato in modo che gli oggetti pesanti si 
trovino il più vicino possibile al suo asse
V04) Zwecks höherer Sicherheit ist es zu empfehlen, die Ladung im Anhänger so zu verstauen, dass sich die schweren 
Gegenstände so nah wie möglich an der Achse befinden

V05) Alla guida di un veicolo con rimorchio, nello svoltare a destra, bisogna fare particolare attenzione a non salire con la ruota 
posteriore sul marciapiede
V05) Wenn man ein Fahrzeug mit Anhänger fährt, muss man beim Rechtsabbiegen besonders darauf achten, mit dem Hinterrad 
nicht auf den Gehsteig zu gelangen

V06) Quando un veicolo guasto, munito di servosterzo, viene trainato, può risultare faticoso manovrare lo sterzo
V06) Wenn ein defektes Fahrzeug mit Servolenkung abgeschleppt wird, kann es schwierig sein, das Lenkrad zu betätigen

V07) Prima di trainare un rimorchio, è opportuno accertarsi che gli impianti di illuminazione e di segnalazione funzionino 
regolarmente
V07) Bevor man einen Anhänger zieht, ist es angebracht, sich zu vergewissern, dass die Lichtanlage und die Signalvorrichtungen 
ordnungsgemäß funktionieren
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V08) Prima di iniziare a trainare un rimorchio, bisogna controllare dagli specchi retrovisori che la visibilità sia adeguata
V08) Bevor man beginnt, einen Anhänger zu ziehen, muss man im Rückspiegel prüfen, ob man über eine angemessene Sicht 
verfügt

V09) Quando i rimorchi sono staccati dalla motrice, devono avere una copertura assicurativa che vale anche per il rischio statico 
(da fermo)
V09) Wenn ein Anhänger vom Zugfahrzeug abgehängt ist, muss er eine Versicherung haben, die auch statische Risiken (im 
Stillstand) abdeckt

V10) I rimorchi trainati da autovetture sono muniti, in genere, di freno ad inerzia
V10) Von Personenkraftwagen gezogene Anhänger sind in der Regel mit einer Auflaufbremse ausgestattet

V11) I rimorchi devono avere targa propria
V11) Anhänger müssen mit einem eigenen Kennzeichen versehen sein

F12) Per garantire una maggiore sicurezza durante la guida di un veicolo con rimorchio, è consigliabile concentrare il carico 
massimo in corrispondenza del gancio di traino
F12) Um beim Fahren eines Fahrzeugs mit Anhänger höhere Sicherheit zu gewährleisten, ist es zu empfehlen, die schwerere 
Ladung möglichst nah an der Anhängerkupplung unterzubringen

F13) Per poter trainare un rimorchio non occorre effettuare il collegamento elettrico fra motrice e rimorchio
F13) Um einen Anhänger ziehen zu können, braucht es keine elektrische Verbindung zwischen dem Zugfahrzeug und dem 
Anhänger

F14) Per guidare un'autovettura che traina un veicolo guasto, con conducente a bordo, occorre la patente di guida della categoria 
E
F14) Um einen Personenkraftwagen zu fahren, welcher ein defektes Fahrzeug mit Fahrer an Bord abschleppt, braucht man den 
Führerschein der Klasse E

F15) Il conducente a bordo di un veicolo guasto, che viene trainato, può essere privo di patente di guida
F15) Der Fahrer eines defekten Fahrzeugs, das abgeschleppt wird, braucht keinen Führerschein zu besitzen

F16) Se un veicolo guasto viene trainato con le quattro ruote al suolo, occorre inserire la quarta marcia del cambio di velocità
F16) Wenn ein defektes Fahrzeug mit allen vier Rädern am Boden abgeschleppt wird, muss man den vierten Gang einlegen

F17) Gli organi di traino di un veicolo non devono essere periodicamente lubrificati
F17) Die Zugvorrichtungen eines Fahrzeugs brauchen nicht regelmäßig geschmiert zu werden

F18) Gli organi di traino di un veicolo possono non essere omologati, purché vengano trainati rimorchi di massa inferiore 
a 750 chilogrammi
F18) Die Zugvorrichtungen eines Fahrzeugs brauchen nicht zugelassen zu sein, wenn Anhänger mit einem Gewicht unter 750 
Kilogramm gezogen werden

F19) Se si traina un veicolo guasto, munito di servosterzo, lo sterzo risulterà sempre bloccato
F19) Wenn ein defektes Fahrzeug mit Servolenkung abgeschleppt wird, ist das Lenkrad immer blockiert

F20) Trainando un rimorchio nelle forti discese, non occorre tener conto della forza di spinta esercitata dal rimorchio sulla motrice
F20) Wenn man auf steilen Gefällen einen Anhänger zieht, braucht man die Schubkraft des Anhängers auf das Zugfahrzeug nicht 
zu berücksichtigen

F21) Per trainare un rimorchio leggero non occorre effettuare il collegamento elettrico
F21) Um einen leichten Anhänger zu ziehen, braucht es keine elektrische Verbindung

F22) Quando si traina un veicolo guasto, occorre che la distanza fra i due veicoli sia di almeno 3 metri
F22) Wenn ein defektes Fahrzeug abgeschleppt wird, muss der Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen mindestens 3 Meter 
betragen

F23) Quando si traina un rimorchio, bisogna considerare che nelle curve strette la fascia di ingombro è minore
F23) Wenn man einen Anhänger zieht, ist zu beachten, dass in engen Kurven der Platzbedarf geringer ist

Numero ministeriale: 17034

V01) Il numero di persone trasportabili sui veicoli è indicato sulla carta di circolazione
V01) Die Anzahl der mit dem Fahrzeug beförderbaren Personen ist im Fahrzeugschein angeführt

V02) Il numero dei posti di un veicolo è indicato sulla carta di circolazione
V02) Die Anzahl der Plätze in einem Fahrzeug ist im Fahrzeugschein angeführt

V03) Il numero di persone trasportabili sul sedile anteriore di un veicolo è indicato sulla carta di circolazione
V03) Die Anzahl der auf dem Vordersitz eines Fahrzeugs beförderbaren Personen ist im Fahrzeugschein angeführt

V04) Il numero massimo di posti delle autovetture è pari a nove, compreso quello del conducente
V04) Ein Personenkraftwagen hat maximal neun Plätze einschließlich jenes des Fahrers

V05) Il numero di persone trasportabili sulle autovetture può essere al massimo di nove, compreso il conducente
V05) Mit einem Personenkraftwagen kann man maximal neun Personen einschließlich des Fahrers befördern

F06) Il numero di persone trasportabili sui motocicli è sempre di due, oltre il conducente
F06) Mit einem Kraftrad kann man immer zwei Personen zuzüglich des Fahrers befördern

F07) Il numero di persone trasportabili sulle autovetture è al massimo di quattro
F07) Mit einem Personenkraftwagen kann man maximal vier Personen befördern

F08) Il numero di persone trasportabili sugli autocarri è sempre di cinque, compreso il conducente
F08) Mit einem Lastkraftwagen kann man immer fünf Personen einschließlich des Fahrers befördern

F09) Il numero di persone trasportabili su un veicolo, riportato sulla carta di circolazione, non comprende il conducente
F09) Bei der im Fahrzeugschein angeführten Anzahl der mit dem Fahrzeug beförderbaren Personen ist der Fahrer nicht 
berücksichtigt
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Numero ministeriale: 17035

V01) Il pannello raffigurato deve essere messo all'estremità del carico che sporge dietro al veicolo
V01) Die abgebildete Tafel ist am äußersten Ende der Ladung anzubringen

V02) Il pannello raffigurato segnala dei carichi che sporgono dalla parte posteriore del veicolo
V02) Die abgebildete Tafel zeigt Ladungsstücke an, die hinten aus dem Fahrzeug herausragen

V03) Il pannello raffigurato deve essere retroriflettente
V03) Die abgebildete Tafel muss rückleuchtend sein

V04) Il pannello raffigurato va usato nel caso in cui il carico sporga dietro al veicolo, anche se di poco
V04) Die abgebildete Tafel ist zu verwenden, wenn die Ladung auch nur wenig hinten aus dem Fahrzeug 
herausragt

V05) Il pannello raffigurato può essere messo sui veicoli guasti, quando vengono trainati e non funzionano le 
luci di emergenza
V05) Die abgebildete Tafel kann an defekten Fahrzeugen angebracht werden, wenn diese abgeschleppt werden 
und die Warnblinkanlage nicht funktioniert

V06) Il pannello raffigurato deve essere sistemato all'estremità del carico sporgente dal veicolo, in modo che sia 
sempre ben visibile
V06) Die abgebildete Tafel muss am äußersten Ende der Ladung angebracht werden, sodass sie immer gut 
sichtbar ist

V07) Il pannello raffigurato invita i conducenti che stanno dietro al veicolo su cui è applicato, a circolare con 
particolare prudenza
V07) Die abgebildete Tafel fordert die Fahrer hinter dem Fahrzeug, an welchem sie angebracht ist, auf, mit 
besonderer Vorsicht zu fahren

F08) Il pannello raffigurato si usa solo se il carico sporge di oltre tre decimi della lunghezza del veicolo
F08) Die abgebildete Tafel ist nur zu verwenden, wenn die Ladung über drei Zehntel der Fahrzeuglänge aus 
dem Fahrzeug herausragt

F09) Il pannello raffigurato va messo anche di lato, quando il carico sporge oltre la larghezza del veicolo
F09) Die abgebildete Tafel ist auch seitlich anzubringen, wenn die Ladung seitlich aus dem Fahrzeug herausragt

F10) Il pannello raffigurato identifica gli autocarri specializzati per il trasporto di materiali da costruzione
F10) Die abgebildete Tafel kennzeichnet Lastkraftwagen für die Beförderung von Baustoffen

F11) Il pannello raffigurato va messo sui veicoli che trasportano la spazzatura
F11) Die abgebildete Tafel ist an Müllbeförderungsfahrzeugen anzubringen

F12) Il pannello raffigurato va messo sui veicoli, solo se il carico sporge di almeno 50 centimetri
F12) Die abgebildete Tafel ist nur dann an den Fahrzeugen anzubringen, wenn die Ladung mindestens 50 
Zentimeter aus dem Fahrzeug herausragt

F13) Il pannello raffigurato va messo dietro a tutti gli autocarri
F13) Die abgebildete Tafel ist hinten an allen Lastkraftwagen anzubringen

F14) Il pannello raffigurato può essere sostituito da una bandiera di colore rosso, delle dimensioni di 
50x50 centimetri
F14) Die abgebildete Tafel kann durch eine rote Fahne ersetzt werden, deren Abmessungen 50x50 Zentimeter 
betragen

Numero ministeriale: 17036

V01) Nei caravan, per ridurre il rischio di ribaltamento in curva, occorre sistemare il carico degli oggetti pesanti in modo 
da mantenere il baricentro il più basso possibile
V01) Um das Risiko des Überschlagens des Fahrzeugs in der Kurve zu verringern, müssen schwere Gegenstände in 
Wohnanhängern so verstaut werden, dass der Schwerpunkt so tief wie möglich liegt

V02) Nei caravan, per ridurre il rischio di ribaltamento in curva, occorre sistemare il carico in modo il più possibile 
equilibrato tra lato destro e sinistro
V02) Um das Risiko des Überschlagens des Fahrzeugs in der Kurve zu verringern, muss die Ladung in Wohnanhängern möglichst 
ausgeglichen zwischen der rechten und der linken Seite verstaut werden

F03) Il caravan non è considerato un rimorchio perché può essere adibito ad alloggio
F03) Ein Wohnanhänger gilt nicht als Anhänger, da er als Unterkunft verwendet werden kann

F04) E' possibile alloggiare nei caravan (roulotte) durante la circolazione, purché tutti i passeggeri allaccino le cinture di 
sicurezza
F04) In Wohnanhängern (Wohnwagen) kann man sich während der Fahrt aufhalten, sofern alle Fahrgäste den Sicherheitsgurt 
anlegen

Numero ministeriale: 17037

V01) Nel rimorchio è presente un dispositivo di sicurezza che, in caso di sganciamento accidentale, aziona 
automaticamente il freno di stazionamento
V01) Der Anhänger verfügt über eine Sicherheitsvorrichtung, welche bei versehentlichem Abhängen automatisch die 
Feststellbremse betätigt

V02) Nei rimorchi con freno a inerzia, dopo un prolungato periodo di inattività, i freni potrebbero aver perso efficienza a 
causa della ruggine
V02) Bei Anhängern mit Auflaufbremse könnten die Bremsen nach längerem Nichtgebrauch wegen Rost an Leistungsfähigkeit 
verlieren

V03) Quando si lascia un rimorchio in sosta occorre azionare la leva del freno di stazionamento e, in caso di strada in 
pendenza, è opportuno applicare dei cunei di arresto alle ruote
V03) Wenn man einen Anhänger parkt, muss man die Feststellbremse betätigen, und auf abschüssigem Gelände ist es 
angebracht, auch Unterlegkeile vor die Räder zu legen
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V04) La frenatura del rimorchio dotato di freno a inerzia non avviene simultaneamente a quella della motrice, in quanto 
l'azionamento si ha solo dopo che il rimorchio ha esercitato una spinta sulla motrice
V04) Die Bremsung des mit einer Auflaufbremse ausgestatteten Anhängers erfolgt nicht gleichzeitig mit jener des Zugfahrzeuges, 
weil sie erst einsetzt, nachdem der Anhänger eine Schubkraft auf das Zugfahrzeug ausgeübt hat

V05) In un rimorchio dotato di freno a inerzia l'effetto della frenata avviene quando il rimorchio si avvicina alla motrice
V05) Bei einem mit einer Auflaufbremse ausgestatteten Anhänger setzt die Bremswirkung ein, wenn sich der Anhänger dem 
Zugfahrzeug nähert

F06) Alla guida di un veicolo con rimorchio, durante una frenata in marcia rettilinea, il carico trasportato tenderà a 
spostarsi all'indietro
F06) Wenn man ein Fahrzeug mit Anhänger fährt, neigt die beförderte Ladung bei einer Bremsung auf gerader Strecke dazu, sich 
nach hinten zu verlagern

F07) Alla guida di un veicolo con rimorchio, durante una brusca accelerazione in marcia rettilinea, il carico trasportato 
tenderà a spostarsi in avanti
F07) Wenn man ein Fahrzeug mit Anhänger fährt, neigt die beförderte Ladung bei einer jähen Beschleunigung auf gerader Strecke 
dazu, sich nach vorne zu verlagern

F08) Nelle autovetture dotate di A.B.S. non è possibile agganciare un rimorchio privo di impianto frenante
F08) An Personenkraftwagen mit ABS ist es nicht möglich, Anhänger ohne Bremsanlage anzuhängen

F09) Nei rimorchi dotati di freno a inerzia la frenatura del rimorchio avviene simultaneamente a quella della motrice
F09) Bei mit einer Auflaufbremse ausgestatteten Anhängern erfolgt die Bremsung des Anhängers gleichzeitig mit jener des 
Zugfahrzeuges

F10) Nei rimorchi dotati di freno a inerzia il rimorchio frena circa un secondo prima della motrice
F10) Bei mit einer Auflaufbremse ausgestatteten Anhängern bremst der Anhänger etwa eine Sekunde vor dem Zugfahrzeug

Numero ministeriale: 17038

V01) Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa 
segnalazione
V01) In geschlossenen Ortschaften darf der Fahrer einen Anhänger nicht vom Zugfahrzeug abgehängt parken, wenn nichts 
anderes angezeigt ist

V02) Durante la circolazione, i rimorchi devono essere assicurati con la stessa polizza della motrice
V02) Im Verkehr müssen die Anhänger mit der Police des Zugfahrzeugs versichert sein

V03) Gli specchietti esterni montati sulla motrice non devono sporgere oltre 20 centimetri dalla sagoma del veicolo 
(motrice o rimorchio), con riferimento al punto di maggiore larghezza
V03) Die am Zugfahrzeug angebrachten Außenspiegel dürfen nicht mehr als 20 Zentimeter aus dem Fahrzeug (Zugfahrzeug oder 
Anhänger) herausragen, und zwar bezogen auf den Punkt, wo das Fahrzeug die höchste Breite aufweist

V04) Il rapporto di traino, entro i limiti di quello tecnicamente ammesso per il veicolo, non deve superare il valore di 1, nel 
caso di rimorchi muniti di freno di servizio e di massa fino a 3,5 tonnellate
V04) Das Verhältnis zwischen dem Gesamtgewicht des Anhängers und jenem der Zugmaschine darf bei Anhängern mit 
Betriebsbremse und einem Gewicht bis zu 3,5 Tonnen den Wert 1 nicht überschreiten, wobei auf jeden Fall die für das Fahrzeug 
technisch zulässigen Höchstgrenzen einzuhalten sind

V05) Il massimo rapporto di traino per un rimorchio sprovvisto di qualsiasi dispositivo di frenatura è di 0,5
V05) Das Verhältnis zwischen dem Gesamtgewicht des Anhängers und jenem der Zugmaschine darf bei Anhängern ohne jegliche 
Bremsvorrichtung den Wert 0,5 nicht überschreiten

V06) Quando il gancio di traino non viene utilizzato, perché non si sta trainando un rimorchio, la sua parte sporgente 
dalla sagoma posteriore del veicolo deve essere sfilata, smontata o ripiegata
V06) Wenn die Anhängerkupplung nicht verwendet wird, weil kein Anhänger gezogen wird, muss der Teil, welcher über den 
Fahrzeugumriss herausragt, abgenommen, abgebaut oder umgeschwenkt werden

V07) I rimorchi T.A.T.S. sono destinati al trasporto di attrezzature che non devono costituire oggetto di commercio, ma 
essere impiegate solo per il tempo libero
V07) Die Anhänger zur Beförderung von Tourismus- und Sportausstattung dienen der Beförderung von Ausrüstungen, die nicht 
Gegenstand einer Handelstätigkeit sein dürfen, sondern lediglich für die Freizeit zu verwenden sind

V08) I conducenti di autoveicoli trainanti un rimorchio, quando la massa complessiva a pieno carico del complesso 
veicolare è superiore a 3,5 tonnellate, sono considerati in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore 
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a zero grammi per litro
V08) Die Fahrer von Fahrzeuggespannen, die aus einem Kraftwagen und einem Anhänger zusammengesetzt sind und deren 
Gesamtgewicht mehr als 3,5 Tonnen beträgt, gelten als angetrunken, wenn eine Blutalkoholkonzentration von mehr als null Gramm 
pro Liter festgestellt wird

V09) Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, ai conducenti di complessi di veicoli di lunghezza totale 
superiore a 7 metri, è vietato impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata
V09) Auf Autobahnen mit drei- oder mehrspurigen Fahrbahnen ist es den Fahrern von Fahrzeuggespannen mit einer Gesamtlänge 
von mehr als 7 Metern untersagt, andere Fahrspuren zu besetzen als die beiden, die dem rechten Fahrbahnrand am nächsten 
liegen

F10) Durante la circolazione, i rimorchi con massa massima a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, devono essere segnalati 
con strisce posteriori e laterali retroriflettenti
F10) Während der Fahrt müssen Anhänger mit maximalem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen hinten und seitlich mit rückstrahlenden 
Streifen gekennzeichnet sein

F11) E' possibile trainare rimorchi non immatricolati, se di massa inferiore ai 750 chilogrammi
F11) Es ist erlaubt, nicht zugelassene Anhänger zu ziehen, wenn ihr Gewicht weniger als 750 Kilogramm beträgt

F12) Il rimorchio si considera parte integrante del veicolo se ha una massa fino a 3,5 tonnellate
F12) Der Anhänger gilt als Bestandteil des Fahrzeugs, wenn sein Gewicht 3,5 Tonnen nicht überschreitet
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F13) La larghezza del rimorchio non deve superare quella del veicolo trainante
F13) Der Anhänger darf nicht breiter sein als das Zugfahrzeug

F14) Il rimorchio è parte integrante del veicolo a cui è stato abbinato in fase di collaudo e non può essere agganciato a un 
altro veicolo
F14) Der Anhänger ist ein Bestandteil des Fahrzeugs, mit welchem er bei der Zulassung gekoppelt ist, und er darf nicht an ein 
anderes Fahrzeug angehängt werden

F15) Se si trainano caravan e rimorchi T.A.T.S. non è obbligatorio che il veicolo trainante sia munito di specchietto 
retrovisore destro
F15) Ein Zugfahrzeug, das Wohnanhänger und Anhänger zur Beförderung von Tourismus- und Sportausstattung zieht, braucht 
nicht mit einem rechten Rückspiegel ausgestattet zu sein

F16) Gli specchietti esterni montati sulla motrice possono sporgere fino a 50 centimetri dalla sagoma del veicolo di 
maggiore ingombro, qualora siano posizionati ad un'altezza da terra non superiore a 1 metro
F16) Die am Zugfahrzeug angebrachten Außenspiegel dürfen bis zu 50 Zentimeter aus dem äußersten Punkt des Fahrzeugs 
herausragen, sofern sie nicht höher als 1 Meter vom Boden angebracht sind

F17) Nel rispetto della larghezza massima stabilita per i rimorchi T.A.T.S., le imbarcazioni trasportate possono sporgere 
fino a 50 centimetri per ogni lato rispetto ai bordi esterni delle luci di posizione posteriori
F17) Innerhalb der für Anhänger zur Beförderung von Tourismus- und Sportausstattung vorgesehenen Höchstbreite dürfen 
beförderte Boote auf beiden Seiten um bis zu 50 cm über den Außenrand der hinteren Standlichter herausragen

F18) Il titolare di patente di guida della categoria BE che, successivamente, consegue la patente della categoria C, può 
guidare anche veicoli della categoria CE
F18) Der Inhaber eines Führerscheins der Klasse BE, der nachträglich den Führerschein der Klasse C erlangt, darf auch 
Fahrzeuge der Klasse CE fahren

F19) Per i complessi di veicoli con rimorchi fino a 3,5 tonnellate di massa, non vige l'obbligo di apporre nella parte 
posteriore i contrassegni indicanti i limiti massimi di velocità specifici loro imposti
F19) Für Fahrzeuggespanne mit Anhängern mit einem Gewicht bis 3,5 Tonnen besteht keine Pflicht, an der Rückseite die 
Plaketten mit der Angabe der jeweils geltenden Höchstgeschwindigkeit anzubringen

F20) Quando si traina un rimorchio per trasporto di animali vivi occorre tenere in funzione la segnalazione luminosa di 
pericolo per segnalare agli altri conducenti di aumentare la distanza di sicurezza
F20) Wenn ein Anhänger zur Beförderung lebender Tiere gezogen wird, muss die Warnblinkanlage betätigt werden, um andere 
Fahrer darauf hinzuweisen, dass sie den Sicherheitsabstand erhöhen müssen

F21) Quando si traina un rimorchio occorre staccare la targa della motrice e applicarla nella parte posteriore del 
rimorchio
F21) Wenn man einen Anhänger zieht, muss das Kennzeichen des Zugfahrzeugs abgenommen und an der Rückseite des 
Anhängers angebracht werden

F22) Se nella carta di circolazione manca il valore della massa rimorchiabile, ciò significa che il veicolo è atto al traino di 
rimorchi di qualsiasi massa
F22) Wenn im Fahrzeugschein die höchstzulässige Anhängemasse nicht angeführt ist, so bedeutet dies, dass das Fahrzeug zum 
Ziehen von Anhängern jeder beliebigen Masse geeignet ist

F23) I rimorchi devono essere sottoposti a revisione periodica insieme al veicolo trainante
F23) Anhänger müssen zusammen mit dem Zugfahrzeug der wiederkehrenden Hauptuntersuchung unterzogen werden

F24) Sui rimorchi, il carico trasportato può sporgere dalla parte anteriore fino ai 3/10 della lunghezza del complesso dei 
veicoli
F24) Auf Anhängern darf die beförderte Ladung nach vorne um bis zu 3/10 der Länge des Fahrzeuggespanns herausragen

F25) Sui rimorchi leggeri, il carico trasportato può sporgere posteriormente senza obbligo di specifiche segnalazioni
F25) Auf leichten Anhängern darf die beförderte Ladung nach hinten herausragen, ohne dass eine besondere Kennzeichnung 
erforderlich ist

F26) I rimorchi per il trasporto di cavalli (van) non possono circolare in autostrada
F26) Die Anhänger für die Beförderung von Pferden (Van) dürfen nicht auf der Autobahn verkehren

Numero ministeriale: 17039

V01) Alla guida di un veicolo con rimorchio, nello svoltare a destra, bisogna fare particolare attenzione a non investire, 
con la ruota posteriore destra, eventuali pedoni che si trovino vicino al marciapiede
V01) Wenn man ein Fahrzeug mit Anhänger fährt, muss man beim Rechtsabbiegen besonders darauf achten, mit dem rechten 
Hinterrad nicht etwaige Fußgänger zu überfahren, die sich in der Nähe des Gehsteigrandes befinden

V02) Quando si traina un rimorchio, bisogna considerare che nelle curve la fascia di ingombro è maggiore
V02) Wenn man einen Anhänger zieht, ist zu beachten, dass in Kurven der Platzbedarf höher ist

V03) Trainando un rimorchio nelle forti discese, occorre tener conto della forza di spinta esercitata dal rimorchio sulla 
motrice
V03) Wenn man auf steilen Gefällen einen Anhänger zieht, muss man die Schubkraft des Anhängers auf das Zugfahrzeug 
berücksichtigen

V04) Quando si traina un rimorchio, specie se carico, si ha una sensibile riduzione della capacità di accelerazione 
(ripresa) del veicolo
V04) Wenn man einen Anhänger zieht, verringert sich das Beschleunigungsvermögen des Fahrzeugs erheblich, insbesondere 
wenn der Anhänger beladen ist

V05) Prima di effettuare qualsiasi manovra con il rimorchio agganciato è bene accertarsi che non vi siano cose e/o 
persone nel raggio di manovra del complesso
V05) Bevor man mit angehängtem Anhänger irgendein Manöver ausführt, sollte man sich vergewissern, dass sich keine Sachen 
und/oder Personen im Rangierbereich befinden

V06) Nelle curve il rimorchio tende a “stringere” perché percorre una traiettoria circolare con raggio inferiore alla motrice
V06) In den Kurven neigt der Anhänger "nach innen", da er einen engeren Kurvenradius fährt als das Zugfahrzeug

17. Ingombro della carreggiata; segnalazione di veicolo fermo; norme sulla circolazione in autostrada e strade …

258 SIDA AutoSoft



V07) I movimenti del liquido che si verificano all'interno di un serbatoio vincolato ad un rimorchio durante i cambiamenti 
di direzione, in frenata e in accelerazione, sono le maggiori cause di instabilità dei complessi di veicoli
V07) Die Bewegungen der Flüssigkeit im Innern eines an einen Anhänger befestigten Tanks infolge von Richtungsänderungen, 
Bremsungen und Beschleunigungen stellen die häufigsten Ursachen für die Instabilität von Fahrzeuggespannen dar

V08) Trainando un rimorchio occorre verificare che il carico gravante sul gancio non alteri l'assetto del veicolo e 
l'inclinazione del fascio luminoso dei fari
V08) Wenn man einen Anhänger zieht, muss man sich vergewissern, dass die Belastung der Anhängerkupplung die Abstimmung 
des Fahrzeugs und die Neigung des Lichtstrahls der Scheinwerfer nicht verändert

F09) Nell'affrontare una curva a velocità moderata il rimorchio compie sempre lo stesso percorso fatto dalla motrice
F09) Wenn man eine Kurve mit mäßiger Geschwindigkeit angeht, folgt der Anhänger immer genau der Spur des Zugfahrzeugs

F10) Durante la marcia, il rimorchio deve avere il ruotino pivottante di manovra abbassato (poggiato al suolo)
F10) Während der Fahrt muss das Stützrad des Anhängers ausgefahren sein (am Boden angehend)

F11) Nei veicoli dotati di sensori di parcheggio non è possibile agganciare un rimorchio
F11) An Fahrzeuge mit Parksensoren ist es nicht möglich, einen Anhänger anzuhängen

F12) Trainare un rimorchio non comporta un aumento dei consumi di carburante se si marcia a velocità moderata
F12) Das Ziehen eines Anhängers ist nicht mit einer Zunahme des Kraftstoffverbrauchs verbunden, wenn man mit mäßiger 
Geschwindigkeit fährt

Numero ministeriale: 17040

V01) Le parti meccaniche in movimento degli organi di traino di un autoveicolo e di un rimorchio devono essere 
mantenute pulite e adeguatamente lubrificate
V01) Die beweglichen mechanischen Bestandteile der Zugvorrichtungen eines Kraftwagens und eines Anhängers müssen sauber 
gehalten und angemessen geschmiert werden

V02) Gli organi di traino di un veicolo non devono presentare giochi, deformazioni o incrinature
V02) Die Zugvorrichtungen eines Fahrzeugs dürfen kein Spiel und keine Verformungen oder Risse aufweisen

V03) Gli organi di traino di un veicolo devono consentire sufficienti oscillazioni in senso verticale tra motrice e rimorchio, 
in modo da poter compensare le diverse inclinazioni dei veicoli dovute ai dislivelli stradali
V03) Die Zugvorrichtungen eines Fahrzeugs müssen zwischen dem Zugfahrzeug und dem Anhänger senkrecht beweglich sein, 
damit die durch die Unebenheiten der Straße bedingten Neigungsänderungen ausgeglichen werden können

V04) Quando si traina un rimorchio occorre verificare che il carico verticale gravante sul gancio non ecceda il limite 
indicato dal costruttore
V04) Wenn man einen Anhänger zieht, muss man sich vergewissern, dass die senkrechte Belastung der Anhängerkupplung den 
vom Hersteller angegebenen Wert nicht überschreitet

V05) Il carico verticale massimo che può gravare sul gancio della motrice è indicato in un' apposita targhetta applicata sul 
gancio di traino
V05) Die maximal zulässige senkrechte Belastung der Anhängerkupplung des Zugfahrzeugs ist auf einer eigenen an der 
Anhängerkupplung angebrachten Plakette angeführt

F06) Gli organi di traino di un veicolo non necessitano di lubrificazione, ma devono essere periodicamente sgrassati con 
appositi detergenti o con benzina
F06) Die Zugvorrichtungen eines Fahrzeugs erfordern keine Schmierung, sondern müssen regelmäßig mit eigenen 
Reinigungsmitteln oder mit Benzin entfettet werden

F07) Gli organi di traino di un veicolo possono non essere di tipo omologato, se destinati solo al traino di rimorchi leggeri
F07) Die Zugvorrichtungen eines Fahrzeugs brauchen nicht zugelassen zu sein, wenn sie nur zum Ziehen von leichten Anhängern 
verwendet werden

F08) Per poter trainare un rimorchio leggero non occorre effettuare il collegamento elettrico fra motrice e rimorchio
F08) Um einen leichten Anhänger ziehen zu können, braucht es keine elektrische Verbindung zwischen dem Zugfahrzeug und dem 
Anhänger

F09) In caso di rottura degli organi di traino di un veicolo, gli stessi possono essere riparati tramite saldatura presso 
officina specializzata
F09) Wenn die Zugvorrichtungen eines Fahrzeugs beschädigt sind, können sie in einer Fachwerkstätte durch Schweißen repariert 
werden

F10) Per garantire una maggiore sicurezza durante la guida di un veicolo con rimorchio, è consigliabile concentrare il 
carico massimo in corrispondenza del gancio di traino
F10) Um beim Fahren eines Fahrzeugs mit Anhänger höhere Sicherheit zu gewährleisten, ist es zu empfehlen, die schwerere 
Ladung möglichst nah an der Anhängerkupplung unterzubringen

Numero ministeriale: 17041

V01) Il conducente di un veicolo con rimorchio deve sistemare la merce trasportata in modo che, durante la marcia, non 
si verifichino spostamenti, rovesciamenti, cadute o sfregamenti
V01) Der Fahrer eines Fahrzeugs mit Anhänger muss die beförderten Güter so verstauen, dass sie während der Fahrt nicht 
verrutschen, umkippen, umfallen oder an anderen Gegenständen reiben

V02) In caso di prolungata inattività del rimorchio è consigliabile, se non è possibile sollevarlo da terra, aumentare la 
pressione di gonfiaggio degli pneumatici e cambiare periodicamente la loro superficie di appoggio, in modo da evitare la 
loro ovalizzazione
V02) Bei längerem Nichtgebrauch des Anhängers ist es ratsam, falls es nicht möglich ist, ihn vom Boden hochzuheben, den 
Reifendruck zu erhöhen und ihre Auflagefläche regelmäßig zu ändern, um zu vermeiden, dass sich verformen

V03) Nel caso in cui il rimorchio rimanga inattivo per lungo tempo è consigliabile, se possibile, mantenere gli pneumatici 
sollevati da terra, applicando appositi sostegni sotto al telaio
V03) Wenn der Anhänger lange Zeit nicht verwendet wird, ist es ratsam, die Reifen nach Möglichkeit durch eigene Stützen unter 
dem Fahrgestell vom Boden zu heben
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F04) Quando si traina un rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante deve essere la 
stessa degli pneumatici del rimorchio
F04) Wenn man einen Anhänger zieht, muss der Reifendruck des Zugfahrzeugs jenem des Anhängers entsprechen
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18. Uso delle luci; uso dei dispositivi acustici; spie e simboli
Numero ministeriale: 18001

V01) Nelle autostrade e strade extraurbane, è obbligatorio accendere i fari anabbaglianti anche di giorno o, in alternativa, le luci di 
marcia diurna
V01) Auf Autobahnen und Freilandstraßen ist es auch tagsüber Pflicht, mit Abblendlicht oder mit Tagfahrlicht zu fahren

V02) L'errata impostazione dell'orientamento dei proiettori può ridurre la visibilità del conducente o abbagliare gli altri 
utenti
V02) Die falsche Einstellung der Scheinwerfer kann die Sicht des Fahrers einschränken oder andere Verkehrsteilnehmer blenden

V03) Proiettori anabbaglianti male orientati possono abbagliare gli altri utenti della strada
V03) Falsch eingestellte Abblendlichter können die anderen Verkehrsteilnehmer blenden

V04) Pur avendo acceso le luci anabbaglianti, si corre il rischio di abbagliare gli altri se le lampade sono montate in maniera errata 
o non sono omologate
V04) Auch wenn man mit Abblendlicht fährt, kann man andere blenden, wenn die Lampen falsch eingesetzt werden oder nicht 
zugelassen sind

V05) Su un veicolo a motore non è consentito utilizzare lampade non omologate
V05) Nicht zugelassene Lampen dürfen an einem Kraftfahrzeug nicht verwendet werden

F06) Percorrendo una strada extraurbana durante una giornata assolata è sufficiente accendere le luci di posizione
F06) Wenn man an einem sonnigen Tag eine Freilandstraße befährt, reicht es aus, das Standlicht einzuschalten

F07) Percorrendo una strada extraurbana, è obbligatorio tenere accesi i proiettori abbaglianti durante le ore diurne
F07) Auf einer Freilandstraße muss man während des Tages mit Aufblendlicht fahren

F08) L'uso delle luci di posizione è obbligatorio di notte durante la sosta fuori della carreggiata
F08) Die Verwendung des Standlichtes ist nachts während des Parkens außerhalb der Fahrbahn verpflichtend vorgeschrieben

F09) Per le luci di posizione è possibile utilizzare lampade di qualsiasi colore
F09) Für die Standlichter dürfen Lampen jeder beliebigen Farbe verwendet werden

Numero ministeriale: 18002

V01) Durante la marcia nei centri abitati, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a 
mezz'ora prima del suo sorgere
V01) In geschlossenen Ortschaften ist es Pflicht, ab einer halben Stunde nach Sonnenuntergang bis zu einer halben Stunde vor 
Sonnenaufgang mit Abblendlicht zu fahren

V02) Durante la marcia, in caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche (neve, pioggia, nebbia), è obbligatorio tenere accese 
le luci di posizione e quelle anabbaglianti
V02) Bei witterungsbedingter schlechter Sicht (Schnee, Regen, Nebel) ist es Pflicht, mit Standlicht und mit Abblendlicht zu fahren

V03) Durante la marcia, in caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, bisogna usare la luce posteriore per nebbia, se il veicolo 
ne è dotato
V03) Bei Nebel mit Sicht unter 50 Metern muss man die Nebelrückleuchte betätigen, wenn das Fahrzeug damit ausgestattet ist

V04) Di notte, nei centri abitati, il veicolo in sosta al margine della carreggiata, può essere segnalato con le luci di sosta
V04) In geschlossenen Ortschaften darf das am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug nachts mit dem Standlicht angezeigt werden

F05) Durante la marcia, è obbligatorio tenere accese le luci abbaglianti, a partire dal tramonto del sole fino al suo sorgere
F05) Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ist es Pflicht, mit Aufblendlicht zu fahren

F06) Di notte, in caso di sosta fuori dalla carreggiata, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti
F06) Wenn man nachts außerhalb der Fahrbahn parkt, ist es Pflicht, das Abblendlicht eingeschaltet zu lassen

F07) Se si lascia il veicolo in un parcheggio autorizzato, è obbligatorio tenere accese per tutto il tempo le luci di sosta
F07) Wenn man das Fahrzeug in einem zulässigen Parkplatz stehen lässt, ist es Pflicht, die ganze Zeit das Standlicht eingeschaltet 
zu lassen

Numero ministeriale: 18003

V01) E' obbligatorio accendere i proiettori anabbaglianti, anche di giorno, quando si transita in galleria
V01) Im Tunnel ist es auch tagsüber Pflicht, mit Abblendlicht zu fahren

V02) E' obbligatorio accendere le luci del veicolo in caso di scarsa visibilità per le condizioni del tempo (nebbia, neve, pioggia)
V02) Bei witterungsbedingter schlechter Sicht (Schnee, Regen, Nebel) ist es Pflicht, mit Licht zu fahren

F03) E' obbligatorio accendere i proiettori anabbaglianti nelle gallerie stradali, solo se scarsamente illuminate
F03) In einem Tunnel ist es nur dann Pflicht, mit Abblendlicht zu fahren, wenn der Tunnel schlecht beleuchtet ist

Numero ministeriale: 18004

V01) Durante la marcia, in caso di pioggia intensa, oltre alle luci anabbaglianti bisogna tenere accesa la luce posteriore 
per nebbia, se il veicolo ne è dotato
V01) Wenn man bei starkem Regen fährt, muss man zusätzlich zum Abblendlicht die Nebelschlussleuchte einschalten, wenn das 
Fahrzeug damit ausgestattet ist

V02) Durante la marcia, in caso di fitta nevicata, oltre alle luci anabbaglianti bisogna tenere accesa la luce posteriore per 
nebbia, se il veicolo ne è dotato
V02) Wenn man bei starkem Schneefall fährt, muss man zusätzlich zum Abblendlicht die Nebelschlussleuchte einschalten, wenn 
das Fahrzeug damit ausgestattet ist

V03) Durante la marcia fuori dai centri abitati, è obbligatorio fare uso delle luci anabbaglianti, sia di giorno che di notte
V03) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften ist es Pflicht, sowohl tagsüber als auch nachts mit Abblendlicht zu fahren
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V04) Proiettori anabbaglianti male orientati possono abbagliare gli altri utenti della strada
V04) Falsch eingestellte Abblendlichter können die anderen Verkehrsteilnehmer blenden

V05) Durante la marcia nelle ore notturne, l'uso delle luci anabbaglianti è obbligatorio anche se l'illuminazione pubblica è sufficiente
V05) Während der Nachtstunden muss man auch dann mit Abblendlicht fahren, wenn die öffentliche Beleuchtung ausreichend ist

F06) Durante la marcia, l'uso delle luci anabbaglianti non è consentito nelle gallerie illuminate
F06) In beleuchteten Tunnels darf man nicht mit Abblendlicht fahren

F07) Durante la marcia, l'uso delle luci di posizione è sempre consentito in alternativa a quelle anabbaglianti
F07) Man darf immer mit Standlicht anstatt mit Abblendlicht fahren

F08) L'uso delle luci anabbaglianti è obbligatorio quando si sorpassa un'auto della polizia
F08) Das Abblendlicht ist Pflicht, wenn man einen Polizeiwagen überholt

Numero ministeriale: 18005

V01) I catadiottri sono dispositivi che riflettono la luce
V01) Rückstrahler sind Vorrichtungen, die das Licht reflektieren

V02) I catadiottri installati nella parte posteriore dei veicoli sono di colore rosso
V02) Die an der Hinterseite der Fahrzeuge angebrachten Rückstrahler sind rot

V03) I catadiottri installati nella parte posteriore di rimorchi e carrelli-appendice sono di colore rosso e di forma triangolare
V03) Die an der Hinterseite von Anhängern und Anhängekarren angebrachten Rückstrahler sind rot und dreieckig

V04) I catadiottri vengono applicati anche sui rimorchi e sui carrelli-appendice
V04) Rückstrahler werden auch an Anhängern und an Anhängekarren angebracht

V05) I catadiottri installati sulla parte davanti di rimorchi e carrelli-appendice sono di colore bianco
V05) Die an der Vorderseite von Anhängern und Anhängekarren angebrachten Rückstrahler sind weiß

F06) I catadiottri vanno accesi mezz'ora dopo il tramonto del sole
F06) Rückstrahler sind eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang einzuschalten

F07) I catadiottri vanno accesi insieme alle luci di posizione
F07) Rückstrahler sind zusammen mit den Standlichtern einzuschalten

F08) I catadiottri sostituiscono le luci di posizione durante la circolazione nelle strade urbane
F08) Rückstrahler ersetzen bei der Fahrt durch Ortsstraßen das Standlicht

Numero ministeriale: 18006

V01) I catadiottri hanno la funzione di indicare la presenza e l'ingombro dei veicoli su cui sono applicati
V01) Rückstrahler dienen dazu, auf die Anwesenheit der Fahrzeuge hinzuweisen, auf welchen sie angebracht sind

V02) I catadiottri di colore bianco hanno la funzione di evidenziare la parte davanti dei rimorchi e semirimorchi
V02) Die weißen Rückstrahler dienen dazu, die Vorderseite von Anhängern oder Sattelanhängern zu kennzeichnen

V03) I catadiottri, se illuminati, hanno la funzione di rendere più visibili, specialmente di notte, i veicoli e i rimorchi in sosta sulla 
strada
V03) Die Rückstrahler dienen dazu, insbesondere nachts die auf der Straße geparkten Fahrzeuge und Anhänger besser sichtbar 
zu machen, wenn sie beleuchtet werden

V04) I catadiottri rendono più visibile un veicolo guasto, nel caso in cui non funzionino le luci di posizione posteriori
V04) Rückstrahler machen ein defektes Fahrzeug besser sichtbar, falls die hinteren Standlichter ausfallen

F05) I catadiottri con gli indicatori di direzione, segnalano la svolta di un veicolo
F05) Rückstrahler mit Fahrtrichtungsanzeiger zeigen das Abbiegen eines Fahrzeugs an

F06) I catadiottri di colore bianco sono installati negli autoveicoli che trasportano materiale infiammabile
F06) Die weißen Rückstrahler sind an Kraftwagen angebracht, die entflammbare Stoffe befördern

F07) I catadiottri possono sostituire gli indicatori di direzione
F07) Rückstrahler können die Fahrtrichtungsanzeiger ersetzen

Numero ministeriale: 18007

V01) La targa posteriore di un autoveicolo è illuminata per consentire una facile lettura dei caratteri che la compongono
V01) Das hintere Kennzeichen eines Kraftwagens ist beleuchtet, damit die Zeichen, aus denen es besteht, leichter gelesen werden 
können

V02) La targa posteriore di un autoveicolo deve essere illuminata con una luce bianca
V02) Das hintere Kennzeichen eines Kraftwagens muss mit einem weißen Licht beleuchtet werden

F03) La luce della targa di un autoveicolo si deve accendere solo di notte
F03) Die Beleuchtung des Kennzeichens eines Kraftwagens muss nur bei Nacht eingeschaltet sein

F04) La luce della targa di un autoveicolo deve rimanere accesa se si sosta fuori dalla strada
F04) Die Beleuchtung des Kennzeichens eines Kraftwagens muss eingeschaltet bleiben, wenn man außerhalb der Straße parkt

Numero ministeriale: 18008

V01) La spia di accensione della segnalazione luminosa di pericolo è di colore rosso
V01) Die Kontrolllampe der Warnblinkanlage ist rot

V02) La spia della temperatura dell'acqua di raffreddamento è di colore rosso
V02) Die Kontrolllampe für die Temperatur der Motorkühlflüssigkeit ist rot

V03) La spia della pressione dell'olio è di colore rosso
V03) Die Kontrolllampe für den Motoröldruck ist rot

V04) La spia della cintura di sicurezza è di colore rosso
V04) Die Kontrolllampe für den Sicherheitsgurt ist rot
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V05) La spia del freno a mano è di colore rosso
V05) Die Kontrolllampe für die Feststellbremse ist rot

F06) La spia di accensione degli indicatori di direzione è di colore rosso
F06) Die Kontrolllampe für die Fahrtrichtungsanzeiger ist rot

F07) La spia di accensione delle luci anabbaglianti è di colore rosso
F07) Die Kontrolllampe für das Abblendlicht ist rot

F08) La spia di accensione delle luci abbaglianti è di colore rosso
F08) Die Kontrolllampe für das Aufblendlicht ist rot

F09) La spia delle luci fendinebbia è di colore rosso
F09) Die Kontrolllampe für die Nebelleuchten ist rot

F10) La spia del dispositivo per sbrinare o disappannare il parabrezza è di colore rosso
F10) Die Kontrolllampe für die Entfrostungs- und Beschlagentfernungsvorrichtung ist rot

Numero ministeriale: 18009

V01) Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori di profondità
V01) Das abgebildete Symbol steht auf dem Fernlichtschalter

V02) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce blu
V02) Das abgebildete Symbol steht auf einer blau leuchtenden Kontrolllampe

F03) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde
F03) Das abgebildete Symbol steht auf einer grün leuchtenden Kontrolllampe

F04) Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori anabbaglianti
F04) Das abgebildete Symbol steht auf dem Abblendlichtschalter

F05) Il simbolo raffigurato segnala l'accensione della luce posteriore per nebbia
F05) Das abgebildete Symbol zeigt an, dass die Nebelrückstrahler eingeschaltet sind

F06) Il simbolo raffigurato ricorda al conducente che deve spegnere le luci di posizione
F06) Das abgebildete Symbol erinnert den Fahrer daran, dass er die Standlichter ausschalten soll

Numero ministeriale: 18010

V01) Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori anabbaglianti
V01) Das abgebildete Symbol steht auf dem Abblendlichtschalter

V02) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde
V02) Das abgebildete Symbol steht auf einer grün leuchtenden Kontrolllampe

F03) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce blu
F03) Das abgebildete Symbol steht auf einer blau leuchtenden Kontrolllampe

F04) Il simbolo raffigurato segnala l'accensione della luce posteriore per nebbia
F04) Das abgebildete Symbol zeigt an, dass die Nebelrückstrahler eingeschaltet sind

F05) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia delle luci abbaglianti accese
F05) Das abgebildete Symbol steht auf der Aufblendlicht-Kontrolllampe

F06) Il simbolo raffigurato segnala l'accensione delle luci di posizione
F06) Das abgebildete Symbol zeigt an, dass das Standlicht eingeschaltet ist

F07) Il simbolo raffigurato indica il comando per azionare l'indicatore di direzione destro
F07) Das abgebildete Symbol zeigt den Schalter des rechten Fahrtrichtungsanzeigers an

Numero ministeriale: 18011

V01) Il simbolo raffigurato indica il comando degli indicatori di direzione
V01) Das abgebildete Symbol zeigt den Schalter der Fahrtrichtungsanzeiger an

V02) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde
V02) Das abgebildete Symbol steht auf einer grün leuchtenden Kontrolllampe

V03) Il simbolo raffigurato si trova sulla spia a luce verde lampeggiante dell'indicatore di direzione azionato
V03) Das abgebildete Symbol steht auf der grün blinkenden Kontrolllampe des Fahrtrichtungsanzeigers

F04) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
F04) Das abgebildete Symbol steht auf einer rot leuchtenden Kontrolllampe

F05) Il simbolo raffigurato si trova su una spia che si attiva quando sono accese le luci di posizione
F05) Das abgebildete Symbol steht auf einer Kontrolllampe, die leuchtet, wenn die Standlichter eingeschaltet 
sind

F06) Il simbolo raffigurato indica il comando per accendere le luci di posizione
F06) Das abgebildete Symbol zeigt den Schalter des Standlichtes an

Numero ministeriale: 18012

V01) Il simbolo raffigurato indica il comando per azionare la segnalazione luminosa di pericolo
V01) Das abgebildete Symbol zeigt den Schalter der Warnblinkanlage an

V02) Il simbolo raffigurato è posto sul comando che provoca l'accensione contemporanea di tutti gli indicatori di 
direzione
V02) Das abgebildete Symbol steht auf dem Schalter, der die Warnblinkanlage betätigt

V03) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
V03) Das abgebildete Symbol steht auf einer rot leuchtenden Kontrolllampe

V04) Il simbolo raffigurato indica un dispositivo da usare in casi di emergenza
V04) Das abgebildete Symbol zeigt eine Vorrichtung an, die im Notfall zu verwenden ist
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F05) Il simbolo raffigurato indica il comando che aziona il segnale mobile di pericolo
F05) Das abgebildete Symbol zeigt den Schalter an, der das Warndreieck betätigt

F06) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia di freno a mano inserito
F06) Das abgebildete Symbol steht auf der Kontrolllampe für die gezogene Handbremse

F07) Il simbolo raffigurato indica un dispositivo che si accende automaticamente ad ogni incidente
F07) Das abgebildete Symbol zeigt eine Vorrichtung an, die bei jedem Unfall automatisch aufleuchtet

Numero ministeriale: 18013

V01) Si devono usare gli indicatori di direzione prima di ogni cambio di corsia, quando si viaggia su strada suddivisa in 
corsie
V01) Wenn man eine in Fahrspuren unterteilte Straße befährt, muss man vor jedem Fahrspurwechsel die Fahrtrichtungsanzeiger 
betätigen

V02) Si devono usare gli indicatori di direzione se, marciando su strada a senso unico, ci si sposta sulla corsia di sinistra 
provenendo da quella di destra
V02) Wenn man eine Einbahnstraße befährt, muss man die Fahrtrichtungsanzeiger betätigen, wenn man von der rechten Fahrspur 
in die linke wechselt

V03) Si devono usare gli indicatori di direzione ogni volta che si deve effettuare una manovra di svolta
V03) Man muss immer dann die Fahrtrichtungsanzeiger betätigen, wenn man ein Abbiegemanöver ausführen muss

V04) Si devono usare gli indicatori di direzione se si intende uscire dalla carreggiata per effettuare una fermata
V04) Man muss die Fahrtrichtungsanzeiger betätigen, wenn man aus der Fahrbahn hinausfahren will, um anzuhalten

V05) Si devono usare gli indicatori di direzione quando, partendo dal margine della carreggiata, ci si vuole immettere 
nella circolazione
V05) Man muss die Fahrtrichtungsanzeiger betätigen, wenn man sich vom Fahrbahnrand ausgehend in den Verkehrsfluss einfügen 
will

V06) Si devono usare gli indicatori di direzione per segnalare l'intenzione di spostarsi nella corsia di decelerazione di uno 
svincolo autostradale
V06) Man muss die Fahrtrichtungsanzeiger betätigen, um auf die Absicht hinzuweisen, in die Verzögerungsspur einer 
Autobahnausfahrt einzufahren

V07) Si devono usare gli indicatori di direzione per segnalare l'intenzione di entrare sulla carreggiata autostradale, 
provenendo da una corsia di accelerazione
V07) Man muss die Fahrtrichtungsanzeiger betätigen, um auf die Absicht hinzuweisen, aus einer Beschleunigungsspur auf die 
Fahrbahn der Autobahn aufzufahren

F08) Non si devono usare gli indicatori di direzione quando si cambia corsia mentre si circola su strada a senso unico
F08) Das Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger ist nicht notwendig, wenn man auf einer Einbahnstraße die Fahrspur wechselt

F09) Non è mai necessario usare gli indicatori di direzione quando si circola su strada a doppio senso ma con carreggiate 
separate da spartitraffico
F09) Das Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger ist nie notwendig, wenn man auf einer Gegenverkehrsstraße verkehrt, welche 
durch Fahrbahnteiler voneinander getrennte Fahrbahnen aufweist

F10) Non si devono usare gli indicatori di direzione se, per effettuare una fermata fuori della carreggiata, ci si sposta sul 
margine sinistro
F10) Die Fahrtrichtungsanzeiger sind nicht zu betätigen, wenn man, um außerhalb der Fahrbahn anzuhalten, an den linken Rand 
heranfährt

F11) Si devono usare gli indicatori di direzione destri per segnalare che si sta per frenare bruscamente
F11) Man muss die rechten Fahrtrichtungsanzeiger betätigen, um darauf hinzuweisen, dass man abrupt bremsen wird

F12) Non si devono usare gli indicatori di direzione se, per entrare in un passo carrabile, occorre svoltare a destra
F12) Die Fahrtrichtungsanzeiger sind nicht zu betätigen, wenn man, um in eine Grundstückseinfahrt zu gelangen, nach rechts 
abbiegen muss

F13) Si devono usare gli indicatori di direzione quando si effettua una svolta a sinistra, ma non quando si svolta a destra
F13) Man muss die Fahrtrichtungsanzeiger betätigen, wenn man nach links abbiegt, jedoch nicht, wenn man nach rechts abbiegt

F14) Si devono usare gli indicatori di direzione sinistri quando si deve percorrere un tornante verso sinistra
F14) Man muss die linken Fahrtrichtungsanzeiger betätigen, wenn man eine Linkskehre befahren muss

Numero ministeriale: 18014

V01) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare che si vuole effettuare un cambio di corsia
V01) Das Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger ist notwendig, um auf die Absicht hinzuweisen, einen Fahrspurwechsel 
vorzunehmen

V02) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare l'intenzione di effettuare una manovra di sorpasso
V02) Das Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger ist notwendig, um auf die Absicht hinzuweisen, ein Überholmanöver auszuführen

V03) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare l'intenzione di parcheggiare sul margine sinistro di una 
strada a senso unico
V03) Das Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger ist notwendig, um auf die Absicht hinzuweisen, am linken Rand einer 
Einbahnstraße zu Parken

V04) L'uso degli indicatori di direzione è necessario ogni qualvolta si deve fare una manovra di svolta
V04) Das Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger ist immer dann notwendig, wenn man ein Abbiegemanöver ausführt

V05) L'uso degli indicatori di direzione è necessario quando si effettuano manovre di retromarcia
V05) Das Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger ist notwendig, wenn man Rückfahrmanöver ausführt
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F06) L'uso degli indicatori di direzione è necessario nella marcia per file parallele, anche se non si effettuano 
cambiamenti di corsia
F06) Das Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger ist beim Fahren in parallelen Reihen notwendig, auch wenn man keinen 
Fahrspurwechsel ausführt

F07) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per almeno 500 metri dopo aver effettuato un sorpasso
F07) Die Fahrtrichtungsanzeiger müssen noch mindestens 500 Meter nach einem Überholmanöver verwendet werden

F08) L'uso degli indicatori di direzione è necessario quando si inizia una manovra di sorpasso, ma non quando la si 
termina rientrando nella corsia di marcia normale
F08) Das Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger ist notwendig, wenn man zu einem Überholmanöver ansetzt, jedoch nicht, wenn 
man es beendet und wieder in die normale Fahrspur zurückkehrt

F09) L'uso degli indicatori di direzione non è necessario se si deve parcheggiare il veicolo spostandosi verso il margine 
destro della carreggiata
F09) Das Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger ist nicht notwendig, wenn man das Fahrzeug parken muss und sich dazu auf den 
rechten Fahrbahnrand hin bewegt

F10) L'uso degli indicatori di direzione è necessario quando ci si arresta ad un semaforo rosso
F10) Das Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger ist erforderlich, wenn man vor einer roten Ampel anhält

F11) L'uso degli indicatori di direzione destri è necessario quando ci si arresta per cause di interruzione della 
circolazione
F11) Das Betätigen der rechten Fahrtrichtungsanzeiger ist erforderlich, wenn man wegen eines Verkehrsstillstandes anhält

Numero ministeriale: 18015

V01) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è vietato, di norma, durante la marcia nei centri abitati
V01) Das Fahren mit Aufblendlicht ist innerhalb von Ortschaften in der Regel verboten

V02) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario, fuori dei centri abitati, quando l'illuminazione pubblica è 
insufficiente e non si incrociano altri veicoli
V02) Das Fahren mit Aufblendlicht ist außerhalb der Ortschaften notwendig, wenn die öffentliche Beleuchtung unzureichend ist und 
wenn man keine anderen Fahrzeuge kreuzt

V03) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario, fuori dei centri abitati, quando l'illuminazione pubblica manca e 
non si incrociano altri veicoli
V03) Das Fahren mit Aufblendlicht ist außerhalb der Ortschaften notwendig, wenn die öffentliche Beleuchtung fehlt und wenn man 
keine anderen Fahrzeuge kreuzt

V04) L'uso dei proiettori a luce abbagliante va sostituito con quello dei proiettori a luce anabbagliante quando si 
incrociano altri veicoli
V04) Wenn man andere Fahrzeuge kreuzt, muss man das Aufblendlicht durch das Abblendlicht ersetzen

F05) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è di norma consentito in città, in caso di nebbia fitta
F05) Das Fahren mit Aufblendlicht ist in der Stadt in der Regel bei dichtem Nebel erlaubt

F06) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario nelle gallerie urbane a senso unico
F06) Das Fahren mit Aufblendlicht ist in Einbahntunnels innerhalb der Ortschaften notwendig

F07) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è sempre ammesso quando si trasportano feriti o ammalati gravi
F07) Das Fahren mit Aufblendlicht ist immer erlaubt, wenn man schwer verletzte oder kranke Personen befördert

F08) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario, di giorno, se si circola su un'autostrada viaggiando controsole
F08) Das Fahren mit Aufblendlicht ist bei Tag notwendig, wenn man auf der Autobahn der Sonne entgegen fährt

Numero ministeriale: 18016

V01) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), sia di giorno che di notte, per dare 
avvertimenti utili al fine di evitare incidenti
V01) Leuchtzeichen mit den Fernlichtern (Aufblendlicht) sind sowohl bei Tag als auch bei Nacht erlaubt, um Signale zu geben, die 
zur Vermeidung von Unfällen dienen

V02) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), anche all'interno dei centri abitati, 
per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti
V02) Leuchtzeichen mit den Fernlichtern (Aufblendlicht) sind auch innerhalb der Ortschaften erlaubt, um Signale zu geben, die zur 
Vermeidung von Unfällen dienen

V03) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante) per segnalare al veicolo che 
precede, sia di giorno che di notte, l'intenzione di sorpassare
V03) Leuchtzeichen mit den Fernlichtern (Aufblendlicht) sind erlaubt, um dem vorausfahrenden Fahrzeug sowohl bei Tag als auch 
bei Nacht die Überholabsicht anzukündigen

V04) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante) per segnalare al veicolo che 
precede, anche all'interno dei centri abitati, l'intenzione di sorpassare
V04) Leuchtzeichen mit den Fernlichtern (Aufblendlicht) sind erlaubt, um dem vorausfahrenden Fahrzeug auch innerhalb der 
Ortschaften die Überholabsicht anzukündigen

F05) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), soltanto sulle strade extraurbane
F05) Leuchtzeichen mit den Fernlichtern (Aufblendlicht) sind nur auf Freilandstraßen erlaubt

F06) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), anche all'interno dei centri urbani, 
ma unicamente di giorno
F06) Leuchtzeichen mit den Fernlichtern (Aufblendlicht) sind auch innerhalb der Ortschaften erlaubt, aber nur bei Tag

F07) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), solo quando si trasportano feriti o 
ammalati gravi
F07) Leuchtzeichen mit den Fernlichtern (Aufblendlicht) sind nur dann erlaubt, wenn man schwer verletzte oder kranke Personen 
befördert
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F08) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), purché l'illuminazione esterna 
manchi o sia insufficiente
F08) Leuchtzeichen mit den Fernlichtern (Aufblendlicht) sind erlaubt, sofern die Außenbeleuchtung fehlt oder unzureichend ist

F09) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), esclusivamente nei casi di pericolo 
immediato
F09) Leuchtzeichen mit den Fernlichtern (Aufblendlicht) sind ausschließlich im Falle unmittelbar bevorstehender Gefahr erlaubt

Numero ministeriale: 18017

V01) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
quando vi sia il pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada
V01) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften müssen die Fahrer die Fernlichter ausschalten und mit Abblendlicht weiterfahren, 
wenn das Risiko besteht, die anderen Verkehrsteilnehmer zu blenden

V02) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
qualora vi sia il pericolo di abbagliare i pedoni
V02) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften müssen die Fahrer die Fernlichter ausschalten und mit Abblendlicht weiterfahren, 
wenn das Risiko besteht, die Fußgänger zu blenden

V03) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
se vi è pericolo di abbagliare i conducenti di veicoli circolanti su altre strade
V03) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften müssen die Fahrer die Fernlichter ausschalten und mit Abblendlicht weiterfahren, 
wenn das Risiko besteht, die Fahrer der auf anderen Straßen verkehrenden Fahrzeuge zu blenden

V04) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
quando stanno per incrociare altri veicoli
V04) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften müssen die Fahrer die Fernlichter ausschalten und mit Abblendlicht weiterfahren, 
wenn sie andere Fahrzeuge kreuzen

V05) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
quando seguono un veicolo a breve distanza
V05) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften müssen die Fahrer die Fernlichter ausschalten und mit Abblendlicht weiterfahren, 
wenn sie dicht hinter einem Fahrzeug herfahren

F06) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
dopo un loro uso prolungato, per evitare di scaricare la batteria
F06) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften müssen die Fahrer nach langer Verwendung die Fernlichter ausschalten und mit 
Abblendlicht weiterfahren, um eine Entladung der Batterie zu vermeiden

F07) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
solo quando il veicolo che li precede a breve distanza è un'autovettura
F07) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften müssen die Fahrer nur dann die Fernlichter ausschalten und mit Abblendlicht 
weiterfahren, wenn es sich beim Fahrzeug, hinter dem sie dicht herfahren, um einen Personenkraftwagen handelt

F08) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, 
quando, durante la marcia, non mantengono la distanza di sicurezza
F08) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften müssen die Fahrer die Fernlichter ausschalten und mit Abblendlicht weiterfahren, 
wenn sie während der Fahrt den Sicherheitsabstand nicht einhalten

Numero ministeriale: 18018

V01) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
V01) Das abgebildete Symbol steht auf einer rot leuchtenden Kontrolllampe

V02) Una spia accesa di colore rosso, contrassegnata dal simbolo di figura, indica un eccessivo 
riscaldamento del motore
V02) Eine rot leuchtende Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist auf eine übermäßige Erhitzung des 
Motors hin

V03) Il simbolo raffigurato è collocato sulla spia che indica l'eccessiva temperatura del liquido di 
raffreddamento del motore
V03) Das abgebildete Symbol steht auf der Kontrolllampe, die auf die übermäßige Temperatur der 
Kühlflüssigkeit hinweist

V04) Il simbolo raffigurato è posto su una spia che, se accesa, indica che la temperatura del liquido di 
raffreddamento supera i limiti stabiliti dal costruttore
V04) Das abgebildete Symbol steht auf einer Kontrolllampe, die durch ihr Aufleuchten darauf hinweist, dass die 
Temperatur der Kühlflüssigkeit die vom Hersteller festgelegte Höchstgrenze überschreitet

V05) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia che integra l'indicatore della temperatura del liquido di 
raffreddamento che circola nel motore
V05) Das abgebildete Symbol steht auf der Kontrolllampe, welche die Anzeige der Temperatur der im Motor 
zirkulierenden Kühlflüssigkeit vervollständigt

F06) Il simbolo raffigurato individua il bocchettone del serbatoio del liquido tergicristalli
F06) Das abgebildete Symbol kennzeichnet den Einfüllstutzen des Scheibenreinigungsbehälters

F07) Il simbolo raffigurato è posto su una spia che segnala il livello del liquido di raffreddamento nel 
radiatore
F07) Das abgebildete Symbol steht auf einer Kontrolllampe, die den Stand der Kühlflüssigkeit angibt

F08) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia luminosa che indica la temperatura dell'olio di 
lubrificazione del motore
F08) Das abgebildete Symbol steht auf der Kontrolllampe, die die Temperatur des Motoröls angibt
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F09) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia che individua l'indicatore della temperatura dell'olio che 
circola nel motore
F09) Das abgebildete Symbol steht auf der Kontrolllampe, die die die Anzeige der Temperatur des im Motor 
zirkulierenden Öls kennzeichnet

F10) Il simbolo raffigurato è posto su una spia che, se accesa, segnala l'eccessiva temperatura dell'olio 
di lubrificazione del cambio di velocità
F10) Das abgebildete Symbol steht auf einer Kontrolllampe, die durch ihr Aufleuchten auf die übermäßige 
Temperatur des Getriebeöls hinweist

Numero ministeriale: 18019

V01) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che il generatore di corrente non carica la batteria
V01) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass die Lichtmaschine die Batterie nicht auflädt

V02) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che la batteria non si sta ricaricando come previsto
V02) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass die Batterie sich nicht ordnungsgemäß auflädt

V03) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che l'alternatore non sta ricaricando la batteria
V03) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass die Lichtmaschine die Batterie nicht auflädt

V04) Il simbolo raffigurato, se collocato su una spia di colore rosso, permette di capire se la batteria 
viene correttamente ricaricata o meno dall'alternatore
V04) das abgebildete Symbol gestattet es, wenn es auf einer roten Kontrolllampe steht, festzustellen, ob die 
Lichtmaschine die Batterie ordnungsgemäß auflädt

F05) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che la batteria è completamente scarica
F05) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass die Batterie vollständig entladen ist

F06) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
di sostituire subito la batteria
F06) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass die Batterie sofort ausgetauscht werden muss

F07) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che bisogna invertire l'allacciamento dei cavi ai morsetti della batteria
F07) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass der Anschluss der Kabel an den Batterieklemmen vertauscht werden muss

F08) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che la batteria è sovraccarica
F08) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass die Batterie überladen ist

Numero ministeriale: 18020

V01) Il simbolo raffigurato è posto su un dispositivo che dà indicazioni sulla pressione del lubrificante 
nel motore
V01) Das abgebildete Symbol steht auf einer Vorrichtung, die Hinweise zum Druck des Öls im Motor liefert

V02) Il simbolo raffigurato può essere posto su una spia a luce rossa
V02) Das abgebildete Symbol kann auf einer rot leuchtenden Kontrolllampe stehen

V03) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se spenta durante la marcia, indica 
che la pressione dell'olio di lubrificazione del motore è regolare
V03) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren nicht leuchtet, darauf 
hin, dass das Motoröl den richtigen Druck aufweist

V04) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
insufficiente pressione dell'olio di lubrificazione del motore
V04) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass das Motoröl einen zu geringen Druck aufweist

V05) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
di arrestare subito il motore per evitare gravi danni
V05) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass der Motor sofort abgestellt werden muss, um Schäden zu vermeiden

F06) Il simbolo raffigurato può contraddistinguere una spia luminosa di colore giallo ambra
F06) Das abgebildete Symbol kann eine bernsteingelbe Kontrolllampe kennzeichnen

F07) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
una temperatura troppo bassa dell'olio di lubrificazione del motore
F07) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass das Motoröl eine zu geringe Temperatur aufweist

F08) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che il motore consuma troppo olio
F08) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass der Motor zu viel Öl verbraucht
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F09) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che l'olio di lubrificazione del cambio di velocità è troppo denso
F09) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass das Getriebeöl zu dickflüssig ist

F10) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che bisogna cambiare l'olio di lubrificazione del motore
F10) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass das Motoröl gewechselt werden muss

Numero ministeriale: 18021

V01) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
V01) Das abgebildete Symbol steht auf einer rot leuchtenden Kontrolllampe

V02) Il simbolo raffigurato, contrassegna la spia di funzionamento difettoso di una parte dell'impianto 
frenante
V02) Das abgebildete Symbol kennzeichnet die Kontrolllampe, welche auf das fehlerhafte Funktionieren eines 
Teils der Bremsanlage hinweist

V03) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, può 
segnalare una eccessiva usura delle guarnizioni degli elementi frenanti
V03) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol kann, wenn sie beim Fahren leuchtet, auf einen 
übermäßigen Verschleiß der Bremsbeläge hinweisen

V04) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, può 
segnalare lo scarso livello del liquido idraulico dei freni
V04) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol kann, wenn sie beim Fahren leuchtet, auf einen 
geringen Stand der Bremsflüssigkeit hinweisen

V05) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, 
comporta di provvedere rapidamente a una manutenzione o riparazione dell'impianto frenante
V05) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol verlangt, wenn sie beim Fahren leuchtet, dass die 
Bremsanlage umgehend instandgehalten oder repariert wird

F06) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, 
segnala che la centralina elettronica è fuori uso
F06) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass das elektronische Steuergerät außer Betrieb ist

F07) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che occorre effettuare il tagliando periodico previsto dalla casa costruttrice entro 500 chilometri
F07) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass innerhalb von 500 die vom Hersteller vorgesehene Wartung vorgenommen werden muss

F08) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica 
che occorre effettuare la revisione periodica di legge entro un mese
F08) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, darauf hin, 
dass innerhalb eines Monats die gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Hauptuntersuchung 
vorgenommen werden muss

F09) Il simbolo raffigurato individua il luogo ove è riposto l'estintore di bordo
F09) Das abgebildete Symbol kennzeichnet die Stelle, wo sich der Feuerlöscher an Bord des Fahrzeugs 
befindet

F10) Il simbolo raffigurato individua una parte dell'impianto elettrico dove si trova alta tensione
F10) Das abgebildete Symbol kennzeichnet einen Teil der Elektroanlage, wo Hochspannung herrscht

F11) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, 
segnala portiere aperte o chiuse non correttamente
F11) Eine rote Kontrolllampe mit dem abgebildeten Symbol weist, wenn sie beim Fahren leuchtet, auf offene 
oder nicht richtig geschlossene Türen hin

Numero ministeriale: 18022

V01) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
V01) Das abgebildete Symbol steht auf einer rot leuchtenden Kontrolllampe

V02) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso che, se accesa durante la marcia, indica 
che il conducente o un passeggero non hanno indossato le cinture di sicurezza
V02) Das abgebildete Symbol steht auf einer roten Kontrolllampe, die durch ihr Aufleuchten während der Fahrt 
darauf hinweist, dass der Fahrer oder ein Fahrgast den Sicherheitsgurt nicht angeschnallt hat

V03) La spia rossa contraddistinta dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, è in genere 
abbinata ad un segnale acustico in funzione
V03) Die durch das abgebildete Symbol gekennzeichnete rote Kontrolllampe ist, wenn sie während der Fahrt 
leuchtet, in der Regel mit einem Tonsignal verbunden

F04) La spia rossa contraddistinta dal simbolo in figura può essere disattivata con apposito comando 
posto sul cruscotto
F04) Die durch das abgebildete Symbol gekennzeichnete rote Kontrolllampe kann mit einem auf dem 
Armaturenbrett angebrachten Schalter deaktiviert werden

F05) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore giallo
F05) Das abgebildete Symbol steht auf einer gelben Kontrolllampe
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F06) Il simbolo raffigurato è posto sul pulsante che permette di regolare le modalità di azione del 
pretensionatore delle cinture di sicurezza
F06) Das abgebildete Symbol steht auf dem Druckknopf, mit welchem die Arbeitsweise des Gurtstraffers 
eingestellt werden kann
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19. Dispositivi di equipaggiamento: funzione ed uso; cinture 
di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini; casco 
protettivo; abbigliamento di sicurezza
Numero ministeriale: 19001

V01) Sono previste sanzioni per chi, pur facendo uso della cintura di sicurezza, ne alteri o ostacoli il normale funzionamento
V01) Wenn man den Sicherheitsgurt zwar anlegt, ihn aber in seiner Arbeitsweise einschränkt, kann man bestraft werden

V02) Se non si allaccia la cintura di sicurezza, in caso d'improvvisa frenata si può essere proiettati contro il parabrezza
V02) Wenn man nicht angeschnallt ist, kann man bei abruptem Bremsen gegen die Windschutzscheibe geschleudert werden

F03) Se il veicolo è dotato di airbag frontali e laterali, si può fare a meno di allacciare la cintura di sicurezza
F03) Wenn das Fahrzeug mit Front- und Seitenairbags ausgestattet ist, braucht man sich nicht anzuschnallen

F04) Le cinture di sicurezza vanno agganciate solo se si circola a velocità uguale o superiore a 30 km/h
F04) Der Sicherheitsgurt ist nur dann anzulegen, wenn man mit einer Geschwindigkeit von mindestens 30 km/h fährt

Numero ministeriale: 19002

V01) Nei veicoli dotati di airbag con comando di disabilitazione, prima di sistemare sul sedile anteriore un seggiolino per bambini 
(schienale rivolto verso il parabrezza), bisogna disattivare l'airbag
V01) In Fahrzeugen, welche mit einem ausschaltbaren Airbag ausgestattet sind, muss man den Airbag deaktivieren, bevor man auf 
dem Vordersitz einen Kindersitz (mit der Rückenlehne zur Windschutzscheibe) verwendet

V02) Nei veicoli che non sono muniti del comando per disabilitare l'airbag dal lato passeggero, il seggiolino per bambini non deve 
essere sistemato sul sedile anteriore, con lo schienale rivolto verso la strada
V02) In Fahrzeugen, welche nicht mit einem Schalter zum Deaktivieren des Airbags auf der Beifahrerseite ausgestattet sind, darf 
man auf dem Vordersitz keinen Kindersitz (mit der Rückenlehne zur Straße) verwenden

F03) L'airbag funziona anche quando la chiave di accensione del veicolo non è inserita
F03) Der Airbag funktioniert auch dann, wenn der Zündschlüssel des Fahrzeugs nicht steckt

F04) Se un veicolo è dotato di air-bag, non vi è l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza durante la marcia
F04) Wenn ein Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, besteht keine Pflicht, während der Fahrt die Sicherheitsgurte 
anzuschnallen

Numero ministeriale: 19003

V01) Il poggiatesta è utile per prevenire il "colpo di frusta"
V01) Die Kopfstütze ist nützlich, um ein Schleudertrauma abzuwenden

V02) Il poggiatesta è utile se viene regolato correttamente, sia in altezza che in inclinazione
V02) Die Kopfstütze ist nützlich, wenn sie sowohl in der Höhe als auch in der Neigung richtig eingestellt ist

F03) Il poggiatesta è particolarmente utile per rilassare la muscolatura durante la guida
F03) Die Kopfstütze ist besonders nützlich, um die Muskeln beim Fahren zu entspannen

F04) Il poggiatesta ha una funzione non di sicurezza, ma estetica
F04) Die Kopfstütze dient nicht der Sicherheit, sondern der Ästhetik

Numero ministeriale: 19004

V01) Le donne in stato di gravidanza con particolari condizioni di rischio certificate non sono obbligate ad agganciare la cintura di 
sicurezza
V01) Schwangere Frauen, die eine Bescheinigung über die besondere Gefährdung vorweisen können, sind nicht verpflichtet, sich 
anzuschnallen

V02) Le persone che soffrono di particolari malattie certificate non sono tenute ad agganciare la cintura di sicurezza
V02) Personen mit bestimmten Krankheiten, die eine Bescheinigung vorweisen können, sind nicht verpflichtet, sich anzuschnallen

V03) Gli istruttori di guida nello svolgimento della loro professione non sono obbligati ad agganciare la cintura di sicurezza
V03) Fahrlehrer sind beim Ausüben ihrer beruflichen Tätigkeit nicht verpflichtet, sich anzuschnallen

F04) Il postino, durante l'attività lavorativa, non ha l'obbligo di agganciare la cintura di sicurezza
F04) Briefträger sind beim Ausüben ihrer beruflichen Tätigkeit nicht verpflichtet, sich anzuschnallen

F05) Le persone con oltre 65 anni di età non sono obbligate ad agganciare la cintura di sicurezza
F05) Personen, die mehr als 65 Jahre alt sind, sind nicht verpflichtet, sich anzuschnallen

F06) Chi guida un'autovettura munito di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), non è obbligato ad utilizzare 
la cintura di sicurezza
F06) Wer ein Fahrzeug fährt und den Fahrübungsschein (foglio rosa) mit sich führt, ist nicht verpflichtet, den Sicherheitsgurt zu 
verwenden

Numero ministeriale: 19005

V01) Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote
V01) Helmpflicht gilt für Fahrer von zweirädrigen Kleinkrafträdern

V02) Il casco è obbligatorio per i conducenti di motocicli non dotati di cellula di sicurezza e di dispositivi di ritenuta
V02) Helmpflicht gilt für Fahrer von Krafträdern ohne Sicherheitszelle und Rückhaltevorrichtung

V03) Il casco è obbligatorio per il passeggero di un motociclo privo di cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta
V03) Helmpflicht gilt für Beifahrer auf Krafträdern ohne Sicherheitszelle und Rückhaltevorrichtung

V04) Il casco è obbligatorio per il passeggero di un ciclomotore a due ruote, anche se maggiorenne
V04) Helmpflicht gilt für Beifahrer von zweirädrigen Kleinkrafträdern, auch wenn sie volljährig sind
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F05) Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, solo se minorenni
F05) Helmpflicht gilt für Fahrer von zweirädrigen Kleinkrafträdern nur, wenn sie minderjährig sind

F06) Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, titolari di patente della categoria B
F06) Helmpflicht gilt nicht für Fahrer von zweirädrigen Kleinkrafträdern mit Führerschein der Klasse B

F07) Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote
F07) Helmpflicht gilt nicht für Fahrer von zweirädrigen Kleinkrafträdern

Numero ministeriale: 19006

V01) Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di limitare i danni al conducente e ai passeggeri in caso di incidente stradale
V01) Die Sicherheitsgurte haben den Zweck, im Falle eines Verkehrsunfalls die vom Fahrer und von den Fahrgästen erlittenen 
Schäden zu begrenzen

V02) Le cinture di sicurezza devono essere indossate sia dal conducente che dai passeggeri delle autovetture che ne 
siano dotate
V02) Die Sicherheitsgurte müssen sowohl vom Fahrer als auch von den Fahrgästen der Personenkraftwagen, die damit 
ausgestattet sind, angelegt werden

V03) Le cinture di sicurezza richiedono un periodico controllo del loro stato di usura e di efficienza
V03) Die Sicherheitsgurte erfordern eine regelmäßige Überprüfung der Abnutzung und der Funktionstüchtigkeit

V04) Le cinture di sicurezza devono essere di tipo omologato e devono essere mantenute sempre efficienti
V04) Die Sicherheitsgurte müssen von zugelassener Bauart und immer funktionstüchtig sein

V05) Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di mantenere il corpo attaccato al sedile in caso di urto violento
V05) Die Sicherheitsgurte haben den Zweck, den Körper im Falle eines starken Aufpralls im Sitz zu halten

V06) Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri vadano a urtare parti interne del 
veicolo in caso di urto violento
V06) Die Sicherheitsgurte haben den Zweck, zu verhindern, dass der Fahrer oder die Fahrgäste im Falle eines starken Aufpralls 
gegen Innenteile des Fahrzeugs stoßen

V07) Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri siano proiettati all'esterno della 
autovettura in caso di urto violento
V07) Die Sicherheitsgurte haben den Zweck, zu verhindern, dass der Fahrer oder die Fahrgäste im Falle eines starken Aufpralls 
aus dem Personenkraftwagen geschleudert werden

V08) Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate in qualsiasi situazione di marcia
V08) Die Sicherheitsgurte müssen während der Fahrt in jeder Verkehrssituation angelegt werden

V09) Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate anche dai passeggeri dei sedili posteriori delle autovetture
V09) Die Sicherheitsgurte müssen auch von den auf den Rücksitzen beförderten Fahrgästen der Personenkraftwagen angelegt 
werden

V10) Le cinture di sicurezza devono essere di tipo omologato e mantenute sempre efficienti
V10) Die Sicherheitsgurte müssen von zugelassener Bauart und immer funktionstüchtig sein

F11) Non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza su una autovettura quando si circola ad una velocità inferiore ai 
30 km/h
F11) In einem Personenkraftwagen ist es nicht vorgeschrieben, die Sicherheitsgurte anzulegen, wenn man mit einer 
Geschwindigkeit unter 30 km/h fährt

F12) Non è obbligatorio, ma è consigliato, indossare le cinture di sicurezza se si occupano i posti posteriori di una 
autovettura
F12) Es ist nicht vorgeschrieben, wohl aber zu empfehlen, auf den Rücksitzen eines Personenkraftwagens die Sicherheitsgurte 
anzulegen

F13) Non è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza su una autovettura da parte di persone anziane (età superiore ai 70 
anni)
F13) Für betagte Personen (über 70 Jahre) ist das Anlegen der Sicherheitsgurte in einem Personenkraftwagen nicht zwingend 
vorgeschrieben

F14) Non è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza sui veicoli muniti di air-bag
F14) Das Anlegen der Sicherheitsgurte ist in einem mit Airbag ausgestatteten Personenkraftwagen nicht zwingend vorgeschrieben

F15) La spia che indica il mancato agganciamento delle cinture può essere disabilitata dal conducente con apposito 
comando posto sul cruscotto
F15) Die Kontrolllampe, die darauf hinweist, dass die Sicherheitsgurte nicht angeschnallt sind, kann mit einem auf dem 
Armaturenbrett angebrachten Schalter deaktiviert werden

F16) Le persone obese possono utilizzare appositi strumenti che evitano che la cintura di sicurezza stia aderente al corpo
F16) Übergewichtige Personen dürfen eigene Vorrichtungen verwenden, durch welche vermieden wird, dass der Sicherheitsgurt 
eng am Körper anliegt

F17) L'arrotolatore delle cinture di sicurezza può essere disattivato o modificato dal conducente, se crea fastidio al 
passeggero
F17) Die Aufrollautomatik der Sicherheitsgurte kann vom Fahrer ausgeschaltet oder umgebaut werden, wenn sie den Fahrgast 
stört

F18) Le cinture di sicurezza sono di utilità trascurabile nella circolazione urbana
F18) Der Nutzen der Sicherheitsgurte im städtischen Verkehr ist vernachlässigbar

F19) Non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza su una autovettura quando si effettuano tragitti di lunghezza 
inferiore a un chilometro all'interno dei centri abitati
F19) Das Anlegen der Sicherheitsgurte in einem Personenkraftwagen ist nicht zwingend vorgeschrieben, wenn man Strecken von 
weniger als einem Kilometer innerhalb der Ortschaften zurücklegt
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F20) L'uso delle cinture di sicurezza consente il trasporto di bambini sui sedili anteriori in braccio a un adulto, senza 
pericoli
F20) Durch die Verwendung von Sicherheitsgurten können Kinder gefahrlos auf dem Schoß eines auf dem Vordersitz sitzenden 
Erwachsenen befördert werden

Numero ministeriale: 19007

V01) I bambini di altezza inferiore a 1,50 metri, quando sono trasportati su una autovettura, devono essere trattenuti da 
sistemi di ritenuta omologati, adeguati alla loro statura e peso
V01) Kinder, die weniger als 1,50 Meter groß sind, müssen, wenn sie in einem Personenkraftwagen befördert werden, mit 
zugelassenen Rückhaltevorrichtungen gesichert sein, die ihrer Statur und ihrem Gewicht angepasst sind

V02) I bambini di età inferiore a 3 anni non possono viaggiare su autovetture sprovviste degli idonei sistemi di ritenuta
V02) Kinder unter 3 Jahren dürfen nicht in Personenkraftwagen mitfahren, die nicht mit geeigneten Rückhaltevorrichtungen 
ausgestattet sind

V03) I bambini di età superiore ai 3 anni possono viaggiare sui sedili anteriori di un'autovettura sprovvista di sistemi di 
ritenuta, solo se la loro statura supera 1,50 metri e indossano le cinture di sicurezza
V03) Kinder über 3 Jahre dürfen nur dann auf den Vordersitzen von Personenkraftwagen mitfahren, die nicht mit 
Rückhaltevorrichtungen ausgestattet sind, wenn sie mehr als 1,50 Meter groß sind und die Sicherheitsgurte anlegen

V04) I bambini di età superiore ai 3 anni possono viaggiare sui sedili posteriori di un'autovettura sprovvista di sistemi di 
ritenuta, solo se accompagnati da un adulto
V04) Kinder über 3 Jahre dürfen nur dann auf den Rücksitzen von Personenkraftwagen mitfahren, die nicht mit 
Rückhaltevorrichtungen ausgestattet sind, wenn sie von einem Erwachsenen begleitet werden

V05) Se un'autovettura è munita di airbag, è possibile trasportare bambini sul sedile anteriore assicurati ad idoneo 
seggiolino solo se il veicolo è dotato di comando per disattivare l'airbag stesso
V05) Wenn ein Personenkraftwagen mit einem Airbag versehen ist, darf man Kinder in einem geeigneten Kindersitz nur dann auf 
dem Vordersitz befördern, wenn das Fahrzeug mit einem Schalter zum Deaktivieren des Airbags ausgestattet ist

V06) I sistemi di ritenuta per bambini sono classificati in gruppi, in funzione del peso del bambino che possono 
accogliere
V06) Die Rückhaltevorrichtungen für Kinder sind je nach Gewicht des Kindes, für welches sie geeignet sind, in Gruppen eingeteilt

V07) I sistemi di ritenuta per bambini devono essere di tipo omologato e mantenuti sempre efficienti
V07) Die Rückhaltevorrichtungen für Kinder müssen von zugelassener Bauart und immer funktionstüchtig sein

F08) I sistemi di ritenuta per bambini sono di un unico tipo e sono tutti utilizzabili per trasportare bambini fino a 1,50 
metri di altezza
F08) Es gibt nur eine Art von Rückhaltevorrichtungen für Kinder und alle können verwendet werden, um bis zu 1,50 Meter große 
Kinder zu befördern

F09) E' consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché su percorsi urbani
F09) Das Befördern von Kindern, ohne diese mit Rückhaltevorrichtungen zu sichern, ist erlaubt, aber nur innerhalb der Ortschaften

F10) E' consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché si circoli alla velocità 
massima di 40 km/h
F10) Das Befördern von Kindern, ohne diese mit Rückhaltevorrichtungen zu sichern, ist erlaubt, sofern man mit einer 
Geschwindigkeit von maximal 40 km/h fährt

F11) E' consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché sui sedili anteriori e a 
portata di braccio del conducente
F11) Das Befördern von Kindern, ohne diese mit Rückhaltevorrichtungen zu sichern, ist erlaubt, aber nur auf den Vordersitzen und 
in Reichweite des Fahrers

F12) E' consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché sui sedili anteriori in 
braccio a persona maggiorenne
F12) Das Befördern von Kindern, ohne diese mit Rückhaltevorrichtungen zu sichern, ist erlaubt, aber nur auf den Vordersitzen, und 
zwar auf dem Schoß eines Erwachsenen

F13) Si possono utilizzare le cinture di sicurezza al posto dei sistemi di ritenuta per trasportare un bambino, purché sia di 
altezza superiore a 1,30 metri
F13) Um ein Kind zu befördern kann man anstelle der Rückhaltevorrichtungen auch die Sicherheitsgurte verwenden, sofern das 
Kind über 1,30 Meter groß ist

F14) I seggiolini per bambini possono anche essere di costruzione artigianale, purché approvati da esperto della ASL
F14) Kindersitze können auch handwerklich angefertigt werden, sofern sie von einem Fachmann des Sanitätsbetriebes zugelassen 
werden

Numero ministeriale: 19008

V01) L'airbag è un cuscino gonfiabile di nylon o altro materiale sintetico
V01) Der Airbag ist ein aufblasbares Kissen aus Nylon oder aus einem anderen synthetischen Material

V02) L'airbag entra in funzione in caso di incidente stradale con urto violento
V02) Der Airbag wird im Falle eines Verkehrsunfalls mit einem starken Aufprall ausgelöst

V03) L'airbag può essere pericoloso se si attiva mentre non si indossa la cintura di sicurezza
V03) Der Airbag kann gefährlich sein, falls er ausgelöst wird, wenn man den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat

V04) L'airbag serve a limitare i danni agli occupanti del veicolo per urti contro superfici interne del veicolo in caso di urto 
violento a seguito di incidente
V04) Der Airbag dient dazu, die Schäden zu begrenzen, die die Insassen des Fahrzeugs davontragen, wenn sie im Falle eines 
starken Aufpralls infolge eines Unfalls gegen die Innenflächen des Fahrzeugs stoßen

V05) L'airbag può essere talvolta disattivabile
V05) Der Airbag kann manchmal deaktivierbar sein
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V06) L'airbag si gonfia automaticamente grazie al comando di un sensore
V06) Der Airbag bläst sich durch den Befehl eines Sensors automatisch auf

V07) L'airbag si gonfia in pochi millisecondi
V07) Der Airbag bläst sich in wenigen Millisekunden auf

F08) L'airbag si gonfia in pochi secondi
F08) Der Airbag bläst sich in wenigen Sekunden auf

F09) L'airbag si gonfia premendo un pulsante posto sul cruscotto
F09) Der Airbag bläst sich auf, indem man einen Druckknopf am Armaturenbrett betätigt

F10) L'airbag deve essere gonfiato periodicamente per verificarne l'efficienza
F10) Der Airbag muss regelmäßig aufgeblasen werden, um seine Funktionstüchtigkeit zu überprüfen

F11) L'airbag è utile soltanto nei percorsi extraurbani
F11) Der Airbag ist nur außerorts nützlich

F12) L'airbag non va usato insieme alle cinture di sicurezza
F12) Der Airbag ist nicht zusammen mit den Sicherheitsgurten zu verwenden

F13) L'airbag non può essere montato su vetture con meno di 4 porte
F13) Fahrzeuge mit weniger als 4 Türen können nicht mit einem Airbag ausgestattet werden

F14) Il conducente può tarare, con apposito comando, la velocità minima d'urto al di sopra della quale far attivare l'airbag
F14) Der Fahrer kann mit einem eigenen Schalter die Aufprallgeschwindigkeit einstellen, ab welcher der Airbag ausgelöst wird

Numero ministeriale: 19009

V01) Il casco subisce un processo di invecchiamento dovuto a luce e calore
V01) Der Helm unterliegt einem Alterungsprozess durch die Einwirkung von Licht und Hitze

V02) La pulizia del casco deve essere effettuata con detersivi non corrosivi
V02) Die Reinigung des Helms muss mit nicht ätzenden Reinigungsmitteln vorgenommen werden

V03) Il casco non deve essere pulito con solventi
V03) Der Helm darf nicht mit Lösungsmitteln geputzt werden

V04) Il casco non deve essere pulito con benzina
V04) Der Helm darf nicht mit Benzin geputzt werden

V05) L'uso del casco è necessario per ridurre gli effetti di eventuali urti alla testa
V05) Das Tragen eines Helms ist notwendig, um die Folgen möglicher Schläge gegen den Kopf zu mildern

V06) Il casco integrale protegge anche il viso da traumi e lesioni in caso di incidente
V06) Der Integralhelm schützt bei einem Unfall auch das Gesicht vor Verletzungen

V07) E' bene che il casco sia dotato di visiera
V07) Der Helm sollte mit einem Visier ausgestattet sein

V08) La visiera del casco protegge il viso e gli occhi da impatti con insetti
V08) Das Visier des Helms schützt das Gesicht und die Augen vor dem Aufprall von Insekten

V09) Il casco deve essere di taglia corretta
V09) Der Helm muss die richtige Größe haben

V10) Il casco deve essere sostituito dopo che abbia subito un forte urto, anche se non mostra deformazioni sulla calotta 
esterna
V10) Der Helm muss nach einem starken Aufprall ersetzt werden, auch wenn seine Außenschale keine Verformung aufweist

V11) La robustezza della calotta esterna del casco potrebbe essere compromessa da solventi presenti in vernici o colle
V11) Die Festigkeit der Außenschale des Helms kann durch die in Lacken und Klebstoffen enthaltenen Lösungsmittel beeinträchtigt 
werden

V12) Durante la marcia, il casco deve essere sempre correttamente allacciato
V12) Während der Fahrt muss der Helm immer richtig zugeschnallt sein

V13) Indossare il casco in modo errato o senza averlo correttamente allacciato può comportare gravi rischi alla salute in 
caso di caduta o incidente
V13) Das Tragen eines nicht richtig zugeschnallten Helms kann im Falle eines Sturzes oder eines Unfalls schwere 
Gesundheitsrisiken bergen

V14) Il casco deve essere indossato anche per spostamenti brevi e a bassa velocità
V14) Der Helm muss auch bei kurzen Fahrten bei geringer Geschwindigkeit aufgesetzt werden

V15) Il casco deve essere indossato anche a bordo dei quadricicli a motore privi di carrozzeria (Quad)
V15) Der Helm muss auch an Bord von vierrädrigen Kraftfahrzeugen ohne Karosserie (Quad) aufgesetzt werden

V16) La visiera del casco deve essere sostituita se rigata o danneggiata
V16) Das Visier des Helms muss ersetzt werden, wenn es zerkratzt oder beschädigt ist

V17) La visiera del casco deve garantire la perfetta visione con qualunque condizione di luce o illuminazione
V17) Das Visier des Helms muss bei allen Licht- bzw. Beleuchtungsverhältnissen eine perfekte Sicht gewährleisten

V18) Il sistema di aerazione del casco consente di limitare il pericolo di appannamento della visiera
V18) Die Belüftung des Helms gestattet es, das Risiko zu begrenzen, dass das Visier anläuft

V19) Il conducente che non indossa il casco è soggetto alla decurtazione di punti dalla patente di guida
V19) Der Fahrer, der keinen Helm trägt, unterliegt dem Abzug von Führerscheinpunkten

F20) Sul casco possono essere applicati adesivi di qualunque tipo, purché non coprano la visiera
F20) Am Helm dürfen Aufkleber jeder Art angebracht werden, sofern sie das Visier nicht verdecken
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F21) Il casco deve essere periodicamente pulito con benzina o acquaragia per sgrassarlo ed eliminare resti di insetti
F21) Der Helm muss regelmäßig mit Benzin oder Terpentin gereinigt werden, um ihn zu entfetten und Insektenspuren zu entfernen

F22) Quando la temperatura è vicino a 0° C il conducente deve chiudere i fori di aerazione per evitare colpi di freddo al 
collo
F22) Wenn die Temperatur gegen 0° C neigt, muss der Fahrer die Belüftungsöffnungen verschließen, um sich nicht zu erkälten

F23) Il casco deve essere completamente allacciato solo sui percorsi extraurbani
F23) Der Helm muss nur außerorts ganz zugeschnallt werden

F24) Quando si circola nelle zone a velocità controllata inferiore a 30 km/h, non è obbligatorio l'uso del casco
F24) Wenn man durch Bereiche mit Geschwindigkeitsüberwachung mit einer zulässigen Geschwindigkeit unter 30 km/h fährt, 
besteht keine Helmpflicht

F25) L'uso del casco è obbligatorio su qualunque quadriciclo a motore
F25) Bei vierrädrigen Kraftfahrzeugen egal welcher Art besteht keine Helmpflicht

F26) Il casco conserva invariate le sue caratteristiche protettive per periodi lunghissimi, di oltre venti anni
F26) Der Helm behält seine schützende Wirkung sehr lange, und zwar über zwanzig Jahre lang, bei

F27) Il casco integrale non può essere utilizzato quando si circola nei centri urbani ad alta densità di circolazione
F27) Der Integralhelm darf nicht verwendet werden, wenn man in geschlossenen Ortschaften mit hohem Verkehrsaufkommen 
unterwegs ist

F28) Il casco integrale è inutile se si circola a bordo di un ciclomotore a due ruote
F28) Der Integralhelm ist nicht nützlich, wenn man an Bord eines zweirädrigen Kleinkraftrades fährt

F29) L'obbligo dell'uso del casco non riguarda i maggiorenni con più di tre anni di esperienza di guida
F29) Die Helmpflicht betrifft nicht die volljährigen Personen mit mehr als drei Jahren Fahrerfahrung

F30) L'uso del casco durante la marcia diventa facoltativo quando la temperatura dell'aria è superiore ai trenta gradi
F30) Das Tragen eines Helms während der Fahrt ist freigestellt, wenn die Lufttemperatur mehr als dreißig Grad beträgt

F31) La visiera del casco peggiora notevolmente la visibilità e quindi va usata il meno possibile
F31) Das Visier verschlechtert die Sicht bedeutend und ist daher möglichst selten zu verwenden

F32) La calotta del casco può essere riparata con nastro adesivo di tipo speciale, se presenta una rottura inferiore ai tre 
centimetri
F32) Die Helmschale kann mit einem besonderen Klebeband repariert werden, wenn sie eine Beschädigung unter drei Zentimetern 
aufweist

F33) La visiera del casco può essere riparata con nastro adesivo, purché sia di tipo ultra trasparente
F33) Das Visier des Helms kann mit Klebeband repariert werden, sofern dieses extrem durchsichtig ist

F34) I caschi da utilizzare alla guida dei ciclomotori non necessitano di omologazione
F34) Die beim Fahren von Kleinkrafträdern zu verwendenden Helme brauchen nicht zugelassen zu sein

Numero ministeriale: 19010

V01) Gli stivali ad uso motociclistico permettono una giusta protezione di piedi e caviglie quando si è alla guida di veicolo 
a due ruote
V01) Motorradstiefel gewährleisten einen ausreichenden Schutz der Füße und der Fußgelenke, wenn man ein zweirädriges 
Fahrzeug fährt

V02) Gli stivali ad uso motociclistico riducono gli effetti di distorsioni in caso di appoggio impreciso dei piedi e 
proteggono le articolazioni della caviglia dal freddo
V02) Motorradstiefel tragen dazu bei, bei ungenauem Auftreten Verstauchungen vorzubeugen, und schützen die Fußgelenke vor 
Kälte

V03) Gli stivali ad uso motociclistico sono privi di nastri liberi o stringhe per evitarne l'aggancio alle pedivelle dei 
motocicli
V03) Motorradstiefel sind frei von losen Bändern, um das Verhaken an den Pedalen der Krafträder zu vermeiden

V04) Gli stivali ad uso motociclistico proteggono i piedi da abrasioni sull'asfalto in caso di caduta
V04) Motorradstiefel schützen bei einem Sturz die Füße vor Abschürfungen durch den Asphalt

V05) Gli stivali ad uso motociclistico sono omologati secondo norme internazionali
V05) Motorradstiefel sind nach internationalen Normen zugelassen

V06) Le calzature omologate per l'uso motociclistico sono progettate per non scalzarsi in caso di caduta
V06) Die zugelassenen Motorradschuhe sind so konstruiert, dass man im Falle eines Sturzes nicht herausschlüpft

F07) Al posto degli stivali ad uso motociclistico si possono utilizzare scarpe da trekking in alta montagna, perché sono di 
analoga concezione
F07) Anstelle der Motorradstiefel kann man Hochgebirgs-Trekkingschuhe verwenden, da sie dieselben Eigenschaften aufweisen

F08) Gli stivali ad uso motociclistico sono dotati di doppie stringhe per evitare scalzamenti
F08) Motorradstiefel sind mit doppelten Schuhbändern versehen, um versehentliches Herausschlüpfen zu vermeiden

F09) Gli stivali ad uso motociclistico hanno la suola in acciaio
F09) Motorradstiefel haben eine Sohle aus Stahl

F10) Gli stivali ad uso motociclistico coprono la gamba fin sopra il ginocchio per proteggere meglio il conducente in caso 
di caduta
F10) Die Stiefel bedecken das Bein bis über das Knie, um den Fahrer im Falle eines Sturzes besser zu schützen

F11) Gli stivali ad uso motociclistico devono essere interamente realizzati in gomma ignifuga
F11) Motorradstiefel müssen ganz aus feuerfestem Gummi hergestellt sein
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F12) Non esistono specifici stivali ad uso motociclistico, pertanto è bene utilizzare calzature robuste del tipo utilizzato per 
caccia, pesca o alpinismo
F12) Es gibt keine eigenen Motorradstiefel, weshalb es angebracht ist, robustes Schuhwerk zu tragen wie bei der Jagd, beim 
Fischen oder beim Bergsteigen

Numero ministeriale: 19011

V01) Guidando ciclomotori o motocicli è consigliabile utilizzare guanti protettivi per le mani
V01) Wenn man Kleinkrafträder oder Krafträder fährt, ist es ratsam, Schutzhandschuhe zu tragen

V02) I guanti da motociclisti omologati proteggono in particolar modo il dorso della mano in caso di impatto con corpi 
duri
V02) Zugelassene Motorradhandschuhe schützen hauptsächlich den Handrücken bei einem Aufprall auf harte Gegenstände

V03) I guanti da motociclisti proteggono il palmo della mano in caso di caduta con strisciamento sull'asfalto
V03) Motorradhandschuhe schützen die Handfläche im Falle eines Sturzes mit Rutsch über den Asphalt

V04) I guanti da motociclisti garantiscono la giusta sensibilità durante la guida e una presa più sicura sui comandi
V04) Motorradhandschuhe gewährleisten ein gutes Griffgefühl während des Fahrens und einen sichereren Griff an den 
Bedienelementen

V05) I guanti da motociclisti possono avere imbottiture diverse a seconda della stagione
V05) Motorradhandschuhe können eine je nach Jahreszeit unterschiedliche Füllung aufweisen

V06) Quando si circola a bordo di un motociclo, è opportuno indossare gli specifici guanti anche d'estate
V06) Wenn man ein Kraftrad fährt, ist es angebracht, auch im Sommer eigens dazu bestimmte Handschuhe zu tragen

V07) I guanti ad uso motociclistico hanno speciali sistemi di aggancio per impedire il loro sfilamento in caso di caduta
V07) Motorradhandschuhe haben besondere Verschlussvorrichtungen, die das Herausschlüpfen im Falle eines Sturzes verhindern

F08) Non esistono guanti ad uso motociclistico di tipo omologato
F08) Es gibt keine eigens zugelassenen Motorradhandschuhe

F09) I guanti ad uso motociclistico possono essere sostituiti dai guanti da sci, ma solo nella stagione fredda
F09) Motorradhandschuhe können durch Skihandschuhe ersetzt werden, aber nur während der kalten Jahreszeit

F10) Se si guida un motociclo senza guanti si può intervenire più rapidamente sui comandi
F10) Wenn man ohne Handschuhe ein Kraftrad fährt, kann man die Bedienelemente schneller betätigen

F11) I guanti ad uso motociclistico si riconoscono perché di colore nero e con una sagoma di moto stampigliata sul polso
F11) Motorradhandschuhe erkennt man an ihrer schwarzen Farbe und an dem stilisierten Motorrad an der Manschette

F12) I guanti ad uso motociclistico coprono anche il gomito per proteggere meglio in caso di caduta
F12) Motorradhandschuhe bedecken auch den Ellbogen, um im Falle eines Sturzes einen besseren Schutz zu bieten

F13) I guanti ad uso motociclistico non sono idonei alla guida di ciclomotori a due ruote
F13) Motorradhandschuhe eignen sich nicht zum Fahren von zweirädrigen Kleinkrafträdern

F14) I guanti ad uso motociclistico hanno come principale scopo quello di proteggere dal freddo, pertanto è inutile usarli 
l'estate
F14) Motorradhandschuhe dienen in erster Linie dazu, vor Kälte zu schützen, weshalb es keinen Sinn hat, sie im Sommer zu 
verwenden

Numero ministeriale: 19012

V01) Le giacche ad uso motociclistico garantiscono un'adeguata protezione all'abrasione in caso di scivolamento 
sull'asfalto
V01) Motorradjacken gewährleisten einen guten Schutz vor Abschürfungen, falls man über den Asphalt rutscht

V02) Le giacche ad uso motociclistico hanno inserti rigidi protettivi in corrispondenza delle articolazioni
V02) Motorradjacken haben an den Gelenken steife Schutzeinsätze

V03) Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al taglio e all'abrasione da 
impatto
V03) Zugelassene Motorradbekleidung wird auf ihre Schnitt- und Abriebfestigkeit hin getestet

F04) Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al lavaggio
F04) Zugelassene Motorradbekleidung wird auf ihre Wäschetauglichkeit hin getestet

F05) Le giacche ad uso motociclistico non sono previste per utilizzo estivo
F05) Motorradjacken sind nicht für die Verwendung im Sommer vorgesehen

F06) Le giacche ad uso motociclistico, per essere omologate devono essere unicamente di colore nero
F06) Motorradjacken dürfen ausschließlich schwarz sein, damit sie zugelassen werden können
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20. Patenti di guida; documenti di circolazione del veicolo; 
obbligo verso funzionari ed agenti; sistema sanzionatorio; 
patente a punti; uso di lenti e di altri apparecchi
Numero ministeriale: 20001

V01) E' vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando il veicolo non è coperto dall'assicurazione per la 
responsabilità civile
V01) Es ist verboten, einen Kraftwagen auf öffentlichen Straßen zu verwenden, wenn das Fahrzeug nicht durch die 
Haftpflichtversicherung gedeckt ist

V02) E' vietato condurre un autoveicolo sulle strade pubbliche quando non si possiede la patente di guida necessaria per quel tipo 
di veicolo
V02) Es ist verboten, einen Kraftwagen auf öffentlichen Straßen zu fahren, wenn man nicht über den für diese Fahrzeugart 
vorgesehenen Führerschein verfügt

V03) E' di norma vietato condurre sulle strade pubbliche un autoveicolo non immatricolato
V03) Es ist in der Regel verboten, einen nicht zugelassenen Kraftwagen auf öffentlichen Straßen zu fahren

F04) E' vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando non si ha con sé la ricevuta di avvenuto pagamento della 
tassa di possesso
F04) Es ist verboten, einen Kraftwagen auf öffentlichen Straßen zu verwenden, wenn man die Einzahlungsbestätigung für die 
Kfz-Steuer nicht mit sich führt

F05) E' vietato circolare sulle strade pubbliche con un autoveicolo dotato della targa prova
F05) Mit einem Kraftwagen mit Überführungskennzeichen ("Prova") ist es verboten, auf öffentlichen Straßen zu fahren

F06) E' vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando la carta di circolazione è intestata a persona diversa dal 
conducente
F06) Es ist verboten, einen Kraftwagen auf öffentlichen Straßen zu verwenden, wenn der Fahrzeugschein auf eine andere Person 
als auf den Fahrer lautet

F07) Sulle strade pubbliche è vietato utilizzare un autoveicolo se la garanzia è scaduta di validità
F07) Auf öffentlichen Straßen ist es verboten, einen Kraftwagen zu verwenden, wenn die Garantie abgelaufen ist

F08) E' vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando non si ha con sé il certificato di proprietà
F08) Auf öffentlichen Straßen ist es verboten, einen Kraftwagen zu verwenden, wenn man den Eigentumsbescheinigung nicht mit 
sich führt

Numero ministeriale: 20002

V01) Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito delle targhe identificative, affinché sia possibile risalire all'intestatario 
del mezzo
V01) Damit ein Kraftwagen verkehren darf, muss es mit Kennzeichen versehen sein, um den Eigentümer desselben ermitteln zu 
können

V02) Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito della carta di circolazione
V02) Damit ein Kraftwagen verkehren darf, muss es mit dem Fahrzeugschein versehen sein

V03) Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito del certificato di assicurazione e relativo contrassegno, attestante il 
pagamento della copertura assicurativa
V03) Damit ein Kraftwagen verkehren darf, muss es mit dem Versicherungsschein und dem entsprechenden Abschnitt versehen 
sein, aus welchem die Zahlung der Versicherungsdeckung ersichtlich ist

V04) Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito del segnale mobile di pericolo (triangolo)
V04) Damit ein Kraftwagen verkehren darf, muss es mit einem Warndreieck ausgestattet sein

F05) Un'autovettura per poter circolare deve avere la polizza assicurativa del tipo "kasko"
F05) Damit ein Personenkraftwagen verkehren darf, muss es mit einer Kasko-Police versichert sein

Numero ministeriale: 20003

V01) Le targhe dei veicoli devono essere apposte saldamente e in posizione corretta
V01) Die Kennzeichen der Fahrzeuge müssen an der richtigen Stelle angebracht und gut befestigt sein

V02) Le targhe dei veicoli devono essere sempre ben leggibili
V02) Die Kennzeichen der Fahrzeuge müssen immer gut lesbar sein

V03) Le targhe dei veicoli non devono essere sporche
V03) Die Kennzeichen der Fahrzeuge dürfen nicht schmutzig sein

V04) Le targhe dei veicoli non devono essere manomesse o contraffatte
V04) Die Kennzeichen der Fahrzeuge dürfen nicht abgeändert oder gefälscht werden

V05) Gli autoveicoli usati per le esercitazioni di guida devono essere muniti, sia anteriormente che posteriormente, di appositi 
pannelli retroriflettenti recanti la lettera "P" (principiante)
V05) Die für die Fahrübungen verwendeten Kraftwagen müssen sowohl vorn als auch hinten mit eigens vorgesehenen 
rückstrahlenden Tafeln mit dem Buchstaben "P" (principiante= Lehrling) versehen sein

F06) Le targhe dei veicoli possono essere piegate per adattarle meglio al loro supporto
F06) Die Kennzeichen der Fahrzeuge dürfen verbogen werden, damit sie besser in ihre Halterungen passen

Numero ministeriale: 20004

V01) Con la patente di categoria AM si possono condurre i quadricicli leggeri
V01) Mit dem Führerschein der Klasse AM darf man vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge fahren
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V02) Con la patente di categoria AM si possono condurre i ciclomotori a due ruote
V02) Mit dem Führerschein der Klasse AM darf man zweirädrige Kleinkrafträder fahren

V03) Con la patente di categoria AM si possono condurre i ciclomotori a tre ruote
V03) Mit dem Führerschein der Klasse AM darf man dreirädrige Kleinkrafträder fahren

V04) La patente AM si può conseguire a 14 anni di età
V04) Den Führerschein der Klasse AM kann man mit 14 Jahren erlangen

V05) La patente AM abilita alla guida di ciclomotori con motore termico non superiore a 50 cm3
V05) Mit dem Führerschein der Klasse AM darf man Kleinkrafträder mit einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum bis 50 cm³ 
fahren

V06) La patente AM abilita alla guida di ciclomotori con motore elettrico di potenza non superiore a 4 kW
V06) Mit dem Führerschein der Klasse AM darf man Kleinkrafträder mit einem Elektromotor mit einer Leistung bis 4 kW fahren

F07) Con la patente di categoria AM si possono condurre i ciclomotori a due ruote mentre per condurre i ciclomotori a tre 
ruote occorre la patente A1
F07) Mit dem Führerschein der Klasse AM darf man dreirädrige Kleinkrafträder fahren, während es zum Fahren von dreirädrigen 
Kleinkrafträdern den Führerschein der Klasse A1 braucht

F08) La patente AM consente, a chi ha compiuto 14 anni, di condurre i ciclomotori in tutti i paesi dell'Unione Europea
F08) Mit dem Führerschein der Klasse AM darf man in allen Ländern der Europäischen Union Kleinkrafträder fahren, wenn man 
mindestens 14 Jahre alt ist

F09) Con la patente di categoria AM si possono condurre i quadricicli non leggeri con potenza fino a 7 kW
F09) Mit dem Führerschein der Klasse AM darf man vierrädrige Kraftfahrzeuge fahren, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten und 
eine Leistung bis 7 kW aufweisen

F10) La patente AM abilita alla guida di motocicli, purché dotati di motore elettrico
F10) Mit dem Führerschein der Klasse AM darf man Krafträder fahren, sofern diese mit einem Elektromotor ausgestattet sind

F11) La patente AM può essere rilasciata senza dover sostenere gli esami teorici e pratici, purché il richiedente sia 
maggiorenne
F11) Der Führerschein der Klasse AM kann ausgestellt werden, ohne dass dazu die theoretischen und praktischen Prüfungen 
abgelegt werden, sofern der Antragsteller volljährig ist

F12) La patente AM conseguita da almeno 3 anni abilita alla guida dei motocicli di potenza fino a 11 kW
F12) Mit einem seit mindestens 3 Jahren erlangten Führerschein der Klasse AM darf man Krafträder mit einer Leistung bis 11 kW 
fahren

F13) La patente AM conseguita da almeno 2 anni consente di trasportare passeggeri, anche se il conducente è minorenne
F13) Mit einem seit mindestens 2 Jahren erlangten Führerschein der Klasse AM darf man Fahrgäste befördern, auch wenn der 
Fahrer minderjährig ist

Numero ministeriale: 20005

V01) Con la patente di categoria A1 si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di cilindrata fino a 125 cm3, 
potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg
V01) Mit dem Führerschein der Klasse A1 darf man Krafträder (mit oder ohne Beiwagen) mit Hubraum bis 125 cm3 fahren, die eine 
Leistung bis 11 kW und ein Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht bis 0,1 kW/kg aufweisen

V02) Con la patente di categoria A1 si possono condurre i tricicli a motore di potenza non superiore a 15 kW
V02) Mit dem Führerschein der Klasse A1 darf man dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leistung bis 15 kW fahren

V03) Con la patente di categoria A1 si possono condurre le macchine agricole che rientrano nei limiti di sagoma e di 
massa previsti per i motoveicoli
V03) Mit dem Führerschein der Klasse A1 darf man landwirtschaftliche Maschinen fahren, welche die für die kraftradartigen 
Fahrzeuge vorgesehenen Maximalumrisse und Höchstgewichte nicht überschreiten

V04) La patente di categoria A1 può essere conseguita da chi ha almeno 16 anni di età
V04) Der Führerschein der Klasse A1 kann erlangt werden, wenn man mindestens 16 Jahre alt ist

V05) La patente di categoria A1 consente il trasporto di un passeggero solo se il conducente è maggiorenne e se sulla 
carta di circolazione del veicolo è indicata tale possibilità
V05) Mit dem Führerschein der Klasse A1 darf man nur dann einen Fahrgast befördern, wenn der Fahrer volljährig ist und diese 
Möglichkeit im Fahrzeugschein angeführt ist

V06) La patente di categoria A1 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con la patente AM
V06) Mit dem Führerschein der Klasse A1 darf man auch Fahrzeuge fahren, die man mit dem Führerschein der Klasse AM fahren 
darf

F07) La patente di categoria A1 può essere conseguita solo da chi è già in possesso della patente AM
F07) Der Führerschein der Klasse A1 kann nur erlangt werden, wenn man bereits im Besitz des Führerscheins der Klasse AM ist

F08) La patente di categoria A1 abilita alla guida di tutti i motocicli di cilindrata fino a 125 cm3
F08) Mit dem Führerschein der Klasse A1 darf man alle Krafträder mit Hubraum bis 125 cm³ fahren

F09) Con la patente di categoria A1 si possono condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, ma solo se il conducente è 
maggiorenne
F09) Mit dem Führerschein der Klasse A1 darf man dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leistung über 15 kW fahren, aber nur, 
wenn der Fahrer volljährig ist

F10) Con la patente di categoria A1 si possono condurre le macchine operatrici non eccezionali
F10) Mit dem Führerschein der Klasse A1 darf man Arbeitsmaschinen fahren, die keine Sonderarbeitsmaschinen sind

F11) La patente di categoria A1 consente al conducente che ha meno di 18 anni di trasportare un passeggero, ma solo se 
lo stesso è maggiorenne
F11) Mit dem Führerschein der Klasse A1 darf der Fahrer, der noch nicht 18 Jahre alt ist, einen Fahrgast befördern, aber nur, wenn 
dieser volljährig ist
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F12) La patente di categoria A1, trascorsi i primi due anni dal conseguimento, diventa automaticamente patente di 
categoria A2 e, dopo ulteriori due anni, diventa patente di categoria A che abilita alla guida di qualunque motociclo
F12) Der Führerschein der Klasse A1 wird nach zwei Jahren ab seiner Erlangung automatisch zu einem Führerschein der Klasse 
A2 und nach weiteren zwei Jahren zu einem Führerschein der Klasse A, mit welchem man jedes Kraftrad fahren darf

Numero ministeriale: 20006

V01) Con la patente di categoria A2 si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di potenza fino a 35 kW, 
rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg purché non siano derivati da una versione dello stesso modello che 
sviluppi oltre il doppio della potenza massima
V01) Mit dem Führerschein der Klasse A2 darf man Krafträder (mit oder ohne Beiwagen) mit einer Leistung bis 35 kW und einem 
Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht bis 0,2 kW/kg fahren, sofern sie nicht von einer Ausführung desselben Modells 
abgeleitet sind, die eine mehr als doppelte Höchstleistung aufweist

V02) La patente di categoria A2 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti A1 e AM
V02) Mit dem Führerschein der Klasse A2 darf man auch Fahrzeuge fahren, die man mit dem Führerschein der Klassen A1 und 
AM fahren darf

V03) La patente di categoria A2 può essere conseguita da chi ha almeno 18 anni di età
V03) Der Führerschein der Klasse A2 kann erlangt werden, wenn man mindestens 18 Jahre alt ist

V04) La patente di categoria A2 consente al titolare di trasportare un passeggero solo se il posto del passeggero è 
previsto sulla carta di circolazione del veicolo
V04) Mit dem Führerschein der Klasse A2 darf der Inhaber nur dann einen Fahrgast befördern, wenn der Platz des Fahrgastes im 
Fahrzeugschein angeführt ist

V05) Il titolare di patente di categoria A2 da almeno due anni, può conseguire la patente A che abilita alla guida di tutti i 
motocicli, anche se ha meno di 24 anni
V05) Wer seit mindestens zwei Jahren Inhaber eines Führerscheins der Klasse A2 ist, kann den Führerschein der Klasse A 
erlangen, mit welchem man alle Krafträder fahren darf, auch wenn man noch nicht 24 Jahre alt ist

V06) Il titolare di patente di categoria A2 può condurre anche le macchine agricole che rientrano nei limiti di sagoma e di 
massa dei motoveicoli
V06) Der Inhaber eines Führerscheins der Klasse A2 darf auch landwirtschaftliche Maschinen fahren, welche die für die 
kraftradartigen Fahrzeuge vorgesehenen Maximalumrisse und Höchstgewichte nicht überschreiten

F07) La patente di categoria A2 può essere conseguita da chi ha almeno 20 anni di età
F07) Der Führerschein der Klasse A2 kann erlangt werden, wenn man mindestens 20 Jahre alt ist

F08) Con la patente di categoria A2 si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di potenza fino a 25 kW, 
rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg purché non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il triplo 
della potenza massima
F08) Mit dem Führerschein der Klasse A2 darf man Krafträder (mit oder ohne Beiwagen) mit einer Leistung bis 25 kW und einem 
Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht bis 0,2 kW/kg fahren, sofern sie nicht von einer Ausführung abgeleitet sind, die eine 
mehr als dreifache Höchstleistung aufweist

F09) Il titolare di patente di categoria A2 da almeno due anni, può conseguire la patente A che abilita alla guida di tutti i 
motocicli, solo se è già in possesso della patente di categoria AM ed ha più di 24 anni di età
F09) Wer seit mindestens zwei Jahren Inhaber eines Führerscheins der Klasse A2 ist, kann nur dann den Führerschein der Klasse 
A erlangen, mit welchem man alle Krafträder fahren darf, wenn er bereits den Führerschein der Klasse AM besitzt und über 24 
Jahre alt ist

F10) Il titolare di patente di categoria A2 non può condurre motocicli di cilindrata superiore a 150 cm3 e di potenza 
superiore a 25 kW
F10) Der Inhaber eines Führerscheins der Klasse A2 darf keine Krafträder mit einem Hubraum über 150 cm3 und einer Leistung 
über 25 kW fahren

F11) La patente di categoria A2 può essere conseguita solo se si è già in possesso della patente di categoria A1
F11) Der Führerschein der Klasse A2 kann nur erlangt werden, wenn man bereits im Besitz des Führerscheins der Klasse A1 ist

F12) La patente di categoria A2 consente di guidare solo i ciclomotori e i quadricicli leggeri
F12) Mit dem Führerschein der Klasse A2 darf man nur Kleinkrafträder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge fahren

F13) La patente di categoria A2 non consente di condurre alcun tipo di triciclo a motore
F13) Mit dem Führerschein der Klasse A2 darf man keine Art von dreirädrigen Kraftfahrzeugen fahren

Numero ministeriale: 20007

V01) Con la patente di categoria A si possono condurre tutti i motocicli (con o senza carrozzetta)
V01) Mit dem Führerschein der Klasse A darf man alle Krafträder fahren (mit oder ohne Beiwagen)

V02) Con la patente di categoria A si possono condurre tutti i tricicli a motore, ma solo se il conducente ha almeno 21 
anni
V02) Mit dem Führerschein der Klasse A darf man alle dreirädrigen Kraftfahrzeuge fahren, aber nur, wenn der Fahrer mindestens 
21 Jahre alt ist

V03) La patente di categoria A abilita a guidare i motocicli di cilindrata superiore a 50 cm3 anche se sviluppano una 
velocità superiore a 45 km/h
V03) Mit dem Führerschein der Klasse A darf man Krafträder mit einem Hubraum über 50 cm3 fahren, auch wenn sie eine 
Geschwindigkeit von mehr als 45 km/h erreichen

V04) La patente di categoria A può essere conseguita, con accesso diretto, da chi non è già titolare di patente A2 da 
almeno 2 anni, solo se ha compiuto 24 anni di età
V04) Wenn man nicht bereits seit mindestens 2 Jahren einen Führerschein der Klasse A2 besitzt, kann man den Führerschein der 
Klasse A nur dann mit direktem Zugang erlangen, wenn man 24 Jahre alt ist
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V05) La patente di categoria A può essere conseguita a 20 anni di età, con accesso graduale, da chi è titolare di patente 
A2 da almeno 2 anni
V05) Den Führerschein der Klasse A kann man mit stufenweisem Zugang mit 20 Jahren erlangen, wenn man seit mindestens 2 
Jahren einen Führerschein der Klasse A2 besitzt

V06) La patente di categoria A abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti A1, A2 e AM
V06) Mit dem Führerschein der Klasse A darf man auch Fahrzeuge fahren, die man mit dem Führerschein der Klassen A1, A2 und 
AM fahren darf

V07) Con la patente di categoria A si possono condurre anche i tricicli di potenza superiore a 15 kW, ma solo se il 
conducente ha almeno 21 anni di età
V07) Mit dem Führerschein der Klasse A darf man auch dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leistung über 15 kW fahren, aber nur, 
wenn der Fahrer mindestens 21 Jahre alt ist

F08) Con la patente di categoria A si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di qualsiasi cilindrata, 
purché abbiano una potenza inferiore a 35 kW per i primi 2 anni dal conseguimento
F08) Mit dem Führerschein der Klasse A darf man Krafträder (mit oder ohne Beiwagen) mit beliebigem Hubraum fahren, sofern sie 
in den ersten 2 Jahren nach Erlangung des Führerscheins eine Leistung unter 35 kW aufweisen

F09) Con la patente di categoria A si possono guidare i quadricicli non leggeri, qualunque sia l'età del conducente
F09) Mit dem Führerschein der Klasse A darf man vierrädrige Kraftfahrzeuge fahren, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten, und zwar 
unabhängig vom Alter des Fahrers

F10) La patente di categoria A può essere conseguita con accesso graduale a 18 anni di età da chi è già titolare di patente 
A1 da almeno 2 anni
F10) Den Führerschein der Klasse A kann man mit stufenweisem Zugang mit 18 Jahren erlangen, wenn man bereits seit 
mindestens 2 Jahren einen Führerschein der Klasse A1 besitzt

F11) Con la patente di categoria A si possono condurre anche i tricicli di potenza superiore a 15 kW, qualunque sia l'età 
del conducente
F11) Mit dem Führerschein der Klasse A darf man auch dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leistung über 15 kW fahren, und zwar 
unabhängig vom Alter des Fahrers

F12) La patente di categoria A può essere conseguita con accesso diretto anche da chi non è già titolare di patente A2 da 
almeno 2 anni, purché abbia compiuto 21 anni di età
F12) Den Führerschein der Klasse A kann man mit direktem Zugang auch dann erlangen, wenn man nicht bereits seit mindestens 
2 Jahren einen Führerschein der Klasse A2 besitzt, sofern man 21 Jahre alt ist

F13) La patente di categoria A conseguita per accesso diretto ad almeno 24 anni di età, consente di condurre tutti i 
motocicli ma solo in Italia, per guidare all'estero è necessario sostenere un ulteriore esame
F13) Mit dem im Alter von mindestens 24 Jahre mit direktem Zugang erlangten Führerschein der Klasse A darf man alle Krafträder 
fahren, allerdings nur in Italien, während man eine weitere Prüfung ablegen muss, um im Ausland zu fahren

F14) Per conseguire la patente di categoria A è in ogni caso necessario aver compiuto almeno 24 anni di età
F14) Um den Führerschein der Klasse A zu erlangen muss man in jedem Fall mindestens 24 Jahre alt sein

Numero ministeriale: 20008

V01) La patente di categoria B1 può essere conseguita a 16 anni di età
V01) Den Führerschein der Klasse B1 kann man mit 16 Jahren erlangen

V02) La patente di categoria B1 consente il trasporto di un passeggero, solo se il conducente è maggiorenne e se il posto 
del passeggero è previsto sulla carta di circolazione del veicolo
V02) Mit dem Führerschein der Klasse B1 darf man nur dann einen Fahrgast befördern, wenn der Fahrer volljährig ist und der Platz 
des Fahrgastes im Fahrzeugschein angeführt ist

V03) La patente di categoria B1 abilita a condurre i quadricicli non leggeri di massa a vuoto non superiore a 400 
chilogrammi (550 chilogrammi per veicoli destinati al trasporto merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli 
elettrici, e con potenza massima non superiore a 15 kW
V03) Mit dem Führerschein der Klasse B1 darf man vierrädrige Kraftfahrzeuge fahren, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten und die 
- ausgenommen die Masse der Batterien bei Elektroantrieb - eine Leermasse von nicht mehr als 400 Kilogramm (550 Kilogramm, 
wenn es sich um Fahrzeuge für die Güterbeförderung handelt) sowie eine Höchstleistung von maximal 15 kW aufweisen

V04) La patente di categoria B1 abilita a condurre alcuni tipi di quadricicli non leggeri
V04) Mit dem Führerschein der Klasse B1 darf man einige Arten von vierrädrigen Kraftfahrzeugen fahren, die nicht als 
Leichtfahrzeuge gelten

V05) La patente di categoria B1 abilita a condurre i quadricicli non leggeri con manubrio (Quad)
V05) Mit dem Führerschein der Klasse B1 darf man vierrädrige Kraftfahrzeuge fahren, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten und 
über eine Lenkstange verfügen (Quad)

F06) La patente di categoria B1 abilita a condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di cilindrata fino a 125 cm3, di 
potenza non superiore a 11 kW e con rapporto potenza/peso non superiore a 0,1kW/kg
F06) Mit dem Führerschein der Klasse B1 darf man Krafträder (mit oder ohne Beiwagen) mit Hubraum bis 125 cm3 fahren, die eine 
Leistung bis 11 kW und ein Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht bis 0,1 kW/kg aufweisen

F07) Con la patente di categoria B1 si possono condurre tutti i tricicli a motore, ma solo se il conducente ha già compiuto 
i 18 anni di età
F07) Mit dem Führerschein der Klasse B1 darf man alle dreirädrigen Kraftfahrzeuge fahren, aber nur, wenn der Fahrer bereits 18 
Jahre alt ist

F08) La patente di categoria B1 abilita a condurre le autovetture monoposto, o con un massimo di tre posti, compreso il 
conducente, purché si circoli senza passeggeri a bordo
F08) Mit dem Führerschein der Klasse B1 darf man einsitzige Personenkraftwagen oder solche mit maximal drei Sitzen 
einschließlich des Fahrersitzes fahren, sofern man keine Fahrgäste an Bord mitführt

F09) La patente di categoria B1 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con la patente A1
F09) Mit dem Führerschein der Klasse B1 darf man auch Fahrzeuge fahren, die man mit dem Führerschein der Klasse A1 fahren 
darf
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F10) Il titolare della patente di categoria B1 che intende conseguire la patente di categoria B dovrà sostenere solo un 
esame teorico integrativo
F10) Der Inhaber eines Führerscheins der Klasse B1, der den Führerschein der Klasse B erlangen möchte, muss nur eine 
theoretische Zusatzprüfung ablegen

Numero ministeriale: 20009

V01) La patente di categoria B abilita a condurre gli autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 
tonnellate destinati al trasporto di non più di otto persone oltre al conducente
V01) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man Kraftwagen mit maximal zulässigem Gewicht bis 3,5 Tonnen fahren, welche für 
die Beförderung von nicht mehr als acht Personen zuzüglich zum Fahrer bestimmt sind

V02) La patente di categoria B abilita a condurre le autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero (massa fino a 750 
chilogrammi)
V02) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man Personenkraftwagen fahren, auch wenn diese einen leichten Anhänger 
(Gewicht bis 750 Kilogramm) ziehen

V03) La patente di categoria B abilita a condurre gli autocaravan di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 
tonnellate
V03) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man Campingfahrzeuge mit maximal zulässigem Gewicht bis 3,5 Tonnen fahren

V04) La patente di categoria B abilita a condurre le macchine agricole, comprese quelle definite eccezionali
V04) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man landwirtschaftliche Maschinen fahren, und zwar auch solche, die als 
Sondermaschinen klassifiziert sind

V05) La patente di categoria B abilita a condurre le autovetture trainanti un rimorchio non leggero (massa oltre 750 
chilogrammi) purché la massa massima autorizzata del complesso non superi 3,5 tonnellate
V05) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man Personenkraftwagen fahren, die einen nicht leichten Anhänger (Gewicht über 
750 Kilogramm) ziehen, sofern das maximal zulässige Gewicht 3,5 Tonnen nicht überschreitet

V06) La patente di categoria B consente di guidare, ma solo sul territorio nazionale (Italia), i veicoli che si possono 
condurre con la patente A1
V06) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man die Fahrzeuge fahren, die man mit dem Führerschein der Klasse A1 fahren darf, 
allerdings nur im Inland (Italien)

V07) La patente di categoria B abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti AM e B1
V07) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man auch Fahrzeuge fahren, die man mit dem Führerschein der Klassen AM und B1 
fahren darf

V08) La patente di categoria B consente di guidare, solo sul territorio nazionale (Italia) e se il conducente ha almeno 21 
anni, i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW
V08) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man nur im Inland (Italien) und sofern der Fahrer mindestens 21 Jahre alt ist, 
dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leistung über 15 kW fahren

V09) La patente di categoria B abilita a condurre gli autocarri di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 
chilogrammi anche se trainanti un rimorchio leggero (massa fino a 750 chilogrammi)
V09) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man Lastkraftwagen mit maximal zulässigem Gewicht bis 3.500 Kilogramm fahren, 
auch wenn diese einen leichten Anhänger (Gewicht bis 750 Kilogramm) ziehen

V10) La patente di categoria B consente di condurre tutti i tipi di quadricicli a motore
V10) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man alle Arten von vierrädrigen Kraftfahrzeugen fahren

F11) La patente di categoria B abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti A2 e A
F11) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man auch Fahrzeuge fahren, die man mit dem Führerschein der Klassen A2 und A 
fahren darf

F12) La patente di categoria B abilita a guidare gli autobus destinati al trasporto di al massimo 16 posti, escluso il 
conducente
F12) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man Autobusse für die Beförderung von maximal 16 Personen zuzüglich zum Fahrer 
fahren

F13) La patente di categoria B abilita a guidare gli autocarri di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate ma 
non superiore a 7,5 tonnellate
F13) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man Lastkraftwagen mit maximal zulässigem Gewicht über 3,5 Tonnen aber nicht 
über 7,5 Tonnen fahren

F14) La patente di categoria B, per i primi tre anni dal suo conseguimento, non consente la guida di autovetture aventi 
una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t o una potenza massima di 70 kW
F14) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man während der ersten drei Jahre nach der Erlangung keine Personenkraftwagen 
mit einer auf das Leergewicht bezogenen spezifischen Leistung über 55 kW/t oder einer Höchstleistung von 70 kW fahren

F15) La patente di categoria B abilita a condurre le macchine operatrici eccezionali
F15) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man Sonderarbeitsmaschinen fahren

F16) La patente di categoria B abilita a condurre solo autovetture con al massimo 9 posti compreso il conducente
F16) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man nur Personenkraftwagen mit maximal 9 Plätzen einschließlich des Fahrers 
fahren

F17) La patente di categoria B abilita a condurre le autovetture, anche se trainano rimorchi aventi massa superiore a 
3.500 chilogrammi
F17) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man Personenkraftwagen fahren, auch wenn diese einen Anhänger mit einem 
Gewicht über 3.500 Kilogramm ziehen

F18) La patente di categoria B consente di guidare un'autovettura che traina un rimorchio, con massa del complesso 
veicolare pari a 4.500 chilogrammi
F18) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man einen Personenkraftwagen fahren, der einen Anhänger zieht, wenn das Gewicht 
des Fahrzeuggespanns 4.500 Kilogramm beträgt

20. Patenti di guida; documenti di circolazione del veicolo; obbligo verso funzionari ed agenti; sistema …

280 SIDA AutoSoft



F19) La patente di categoria B, conseguita dopo i 24 anni di età, abilita alla guida di tutti i motocicli
F19) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man, wenn dieser mit einem Alter von mindestens 24 Jahren erlangt wurde, alle 
Krafträder fahren

F20) La patente di categoria B consente di guidare tutti gli autocaravan (camper)
F20) Mit dem Führerschein der Klasse B darf man alle Campingfahrzeuge (Camper) fahren

Numero ministeriale: 20010

V01) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, consente di guidare le autovetture trainanti un rimorchio non 
leggero (oltre 750 chilogrammi), purché la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 4.250 
chilogrammi
V01) Mit dem Führerschein der Klasse B mit harmonisiertem Gemeinschaftscode 96 darf man Personenkraftwagen fahren, die 
einen nicht leichten Anhänger (über 750 Kilogramm) ziehen, sofern das maximal zulässige Gewicht des Gespanns 4.250 
Kilogramm nicht überschreitet

V02) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, può essere conseguita anche successivamente al 
conseguimento della patente di categoria B, superando una prova di guida su specifico veicolo
V02) Der Führerschein der Klasse B mit harmonisiertem Gemeinschaftscode 96 kann auch nach dem Führerschein der Klasse B 
erlangt werden, indem eine Fahrprüfung mit einem entsprechenden Fahrzeug bestanden wird

V03) La patente di categoria B con codice armonizzato 96 può essere conseguita anche contestualmente alla patente di 
categoria B, sostenendo una prova di guida su specifico veicolo
V03) Der Führerschein der Klasse B mit harmonisiertem Gemeinschaftscode 96 kann auch gleichzeitig mit dem Führerschein der 
Klasse B erlangt werden, indem eine Fahrprüfung mit einem entsprechenden Fahrzeug abgelegt wird

V04) Il codice armonizzato 96, apposto sulla patente di categoria B, abilita alla guida di autoveicoli trainanti un rimorchio 
non leggero (oltre 750 chilogrammi), purché la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 4.250 
chilogrammi
V04) Mit dem harmonisierten Gemeinschaftscode 96 auf dem Führerschein der Klasse B darf man Kraftwagen fahren, die einen 
nicht leichten Anhänger (über 750 Kilogramm) ziehen, sofern das maximal zulässige Gewicht des Gespanns 4.250 Kilogramm nicht 
überschreitet

V05) Per guidare un'autovettura che traina un rimorchio non leggero (oltre 750 chilogrammi), con massa massima 
autorizzata del complesso superiore a 3.500 chilogrammi ma non superiore a 4.250 chilogrammi, è sufficiente aver 
conseguito la patente di categoria B con codice armonizzato 96
V05) Um einen Personenkraftwagen zu fahren, der einen nicht leichten Anhänger (über 750 Kilogramm) zieht, wobei das maximal 
zulässige Gewicht des Fahrzeuggespanns mehr als 3.500 Kilogramm aber nicht mehr als 4.250 Kilogramm beträgt, reicht es aus, 
den Führerschein der Klasse B mit harmonisiertem Gemeinschaftscode 96 erlangt zu haben

F06) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, abilita alla guida di autosnodati con massa massima 
autorizzata superiore a 4.250 chilogrammi, ma non superiore a 7.500 chilogrammi
F06) Mit dem Führerschein der Klasse B mit harmonisiertem Gemeinschaftscode 96 darf man Gelenkbusse mit maximal 
zulässigem Gewicht über 4.250 Kilogramm aber nicht über 7.500 Kilogramm fahren

F07) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, abilita alla guida di motocicli di potenza fino a 35 kW
F07) Mit dem Führerschein der Klasse B mit harmonisiertem Gemeinschaftscode 96 darf man Krafträder mit einer Leistung bis 35 
kW fahren

F08) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, può essere conseguita solo se si è già in possesso della 
patente A
F08) Der Führerschein der Klasse B mit harmonisiertem Gemeinschaftscode 96 kann nur erlangt werden, wenn man bereits im 
Besitz des Führerscheins der Klasse A ist

F09) Il codice armonizzato 96, apposto sulla patente di categoria B, abilita alla guida di autoveicoli trainanti un rimorchio 
non leggero (oltre 750 chilogrammi), con massa massima autorizzata del complesso superiore a 4.250 chilogrammi ma 
non superiore a 6.000 chilogrammi
F09) Mit dem harmonisierten Gemeinschaftscode 96 auf dem Führerschein der Klasse B darf man Kraftwagen fahren, die einen 
nicht leichten Anhänger (über 750 Kilogramm) ziehen, wobei das maximal zulässige Gewicht des Gespanns mehr als 4.250 
Kilogramm, jedoch nicht mehr als 6.000 Kilogramm aufweisen darf

F10) Il codice armonizzato 96, apposto sulla patente di categoria B, indica che il titolare può condurre un'autovettura che 
traina un rimorchio solo in Italia
F10) Der harmonisierte Gemeinschaftscode 96 auf dem Führerschein der Klasse B weist darauf hin, dass der Inhaber nur in Italien 
einen Personenkraftwagen fahren darf, der einen Anhänger zieht

Numero ministeriale: 20011

V01) La patente di categoria BE abilita a condurre complessi di veicoli composti da un autoveicolo di massa massima 
autorizzata fino a 3.500 chilogrammi e da un rimorchio di massa fino a 3.500 chilogrammi, anche se la massa del 
complesso veicolare è superiore a 4.250 chilogrammi
V01) Mit dem Führerschein der Klasse BE darf man Fahrzeuggespanne bestehend aus einem Kraftwagen mit maximal zulässigem 
Gewicht bis 3.500 Kilogramm und einem Anhänger mit einem Gewicht bis 3.500 Kilogramm fahren, auch wenn das Gewicht des 
Fahrzeuggespanns mehr als 4.250 Kilogramm beträgt

V02) Per guidare un'autovettura che traina un rimorchio di massa massima autorizzata di 2.000 chilogrammi e massa 
massima autorizzata del complesso veicolare pari a 4.500 chilogrammi, è necessario aver conseguito la patente di 
categoria BE
V02) Um einen Personenkraftwagen zu fahren, der einen Anhänger mit maximal zulässigem Gewicht von 2.000 Kilogramm zieht, 
wobei das maximal zulässige Gewicht des Fahrzeuggespanns 4.500 Kilogramm beträgt, muss man den Führerschein der Klasse 
BE erlangt haben

V03) La patente di categoria BE abilita a condurre autotreni composti da un autoveicolo di massa massima autorizzata 
fino a 3.500 chilogrammi e da un rimorchio di massa fino a 3.500 chilogrammi
V03) Mit dem Führerschein der Klasse BE darf man Lastzüge bestehend aus einem Kraftwagen mit maximal zulässigem Gewicht 
bis 3.500 Kilogramm und einem Anhänger mit einem Gewicht bis 3.500 Kilogramm fahren
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V04) La patente di categoria BE abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti di categoria 
AM, B1, B e B con codice armonizzato 96
V04) Mit dem Führerschein der Klasse BE darf man auch Fahrzeuge fahren, die man mit dem Führerschein der Klassen AM, B1, B 
und B mit harmonisiertem Gemeinschaftscode 96 fahren darf

V05) Per condurre un autoveicolo di massa massima autorizzata pari a 3.500 chilogrammi che traina un rimorchio di 
massa massima autorizzata di 1.000 chilogrammi è necessario aver conseguito la patente di categoria BE
V05) Um einen Kraftwagen mit maximal zulässigem Gewicht von 3.500 Kilogramm zu fahren, der einen Anhänger mit maximal 
zulässigem Gewicht von 1.000 Kilogramm zieht, muss man den Führerschein der Klasse BE erlangt haben

F06) Per condurre un autoveicolo di massa massima autorizzata pari a 4.000 chilogrammi che traina un rimorchio di 
massa massima autorizzata di 2.000 chilogrammi è sufficiente aver conseguito la patente di categoria BE
F06) Um einen Kraftwagen mit maximal zulässigem Gewicht von 4.000 Kilogramm zu fahren, der einen Anhänger mit maximal 
zulässigem Gewicht von 2.000 Kilogramm zieht, reicht es aus, den Führerschein der Klasse BE erlangt zu haben

F07) La patente di categoria BE abilita a condurre complessi di veicoli composti da un minibus che traina un rimorchio di 
massa fino a 1.500 chilogrammi
F07) Mit dem Führerschein der Klasse BE darf man Fahrzeuggespanne bestehend aus einem Minibus und einem Anhänger mit 
einem Gewicht bis 1.500 Kilogramm fahren

F08) La patente di categoria BE abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti di categoria A, 
B e C1
F08) Mit dem Führerschein der Klasse BE darf man auch Fahrzeuge fahren, die man mit dem Führerschein der Klassen A, B und 
C1 fahren darf

F09) La patente di categoria BE abilita a condurre autotreni composti da un autoveicolo di massa massima autorizzata 
fino a 3.500 chilogrammi che traina un rimorchio di massa superiore a 3.500 chilogrammi
F09) Mit dem Führerschein der Klasse BE darf man Lastzüge bestehend aus einem Kraftwagen mit maximal zulässigem Gewicht 
bis 3.500 Kilogramm und einem Anhänger mit einem Gewicht über 3.500 Kilogramm fahren

F10) La patente di categoria BE si può conseguire anche contestualmente alla patente di categoria B, sostenendo la 
prova di guida su specifico veicolo, ma bisogna aver compiuto almeno 21 anni
F10) Den Führerschein der Klasse BE kann man auch gleichzeitig mit dem Führerschein der Klasse B erlangen, indem man eine 
Fahrprüfung mit einem entsprechenden Fahrzeug ablegt, wobei man allerdings mindestens 21 Jahre alt sein muss

Numero ministeriale: 20012

V01) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, a seguito di violazione che comporti le 
sanzioni accessorie della sospensione della patente
V01) Der Führerschein wird während der Fahrt sofort entzogen, wenn ein Verstoß begangen wird, der als zusätzliche Strafe den 
zeitweiligen Führerscheinentzug zur Folge hat

V02) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando si accerti che il conducente guida 
con patente la cui validità è scaduta
V02) Der Führerschein wird während der Fahrt sofort entzogen, wenn festgestellt wird, dass der Fahrer mit einem Führerschein 
fährt, dessen Gültigkeit abgelaufen ist

V03) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente sia alla guida in 
stato di ebbrezza
V03) Der Führerschein wird während der Fahrt sofort entzogen, wenn der Fahrer in betrunkenem Zustand fährt

V04) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, se il conducente non sistema 
correttamente il carico mal disposto, dopo invito degli organi di polizia
V04) Der Führerschein wird während der Fahrt sofort entzogen, wenn der Fahrer die schlecht verstaute Ladung auf Aufforderung 
der Polizei nicht richtig unterbringt

V05) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, se a seguito di incidente, sono derivate 
lesioni a persone
V05) Der Führerschein wird während der Fahrt sofort entzogen, wenn durch einen Unfall Personen verletzt wurden

V06) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente, obbligato a 
sostenere un esame di revisione, non vi si è sottoposto nei termini prescritti
V06) Der Führerschein wird während der Fahrt sofort entzogen, wenn der Fahrer sich nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen 
einer Prüfung für die Revision unterzogen hat

F07) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente trasporta un 
passeggero in stato di ebbrezza
F07) Der Führerschein wird während der Fahrt sofort entzogen, wenn der Fahrer einen betrunkenen Fahrgast befördert

F08) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente circola in Italia con 
patente rilasciata da uno stato estero in cui è residente
F08) Der Führerschein wird während der Fahrt sofort entzogen, wenn der Fahrer in Italien mit einem in einem anderen Land 
ausgestellten Führerschein fährt, in welchem er wohnhaft ist

F09) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, se si circola con pneumatici di dimensioni 
diverse da quelle riportate sulla carta di circolazione
F09) Der Führerschein wird während der Fahrt sofort entzogen, wenn man mit Reifen fährt, deren Abmessungen nicht mit jenen 
übereinstimmen, die im Fahrzeugschein angeführt sind

F10) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, tutte le volte che il conducente commette 
una violazione che comporta una decurtazione di punti dalla patente
F10) Der Führerschein wird immer dann während der Fahrt sofort entzogen, wenn der Fahrer einen Verstoß begeht, der den Abzug 
von Führerscheinpunkten zur Folge hat

F11) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente circola senza avere 
con sé la carta di circolazione del veicolo
F11) Der Führerschein wird während der Fahrt sofort entzogen, wenn der Fahrer fährt, ohne den Fahrzeugschein mitzuführen

20. Patenti di guida; documenti di circolazione del veicolo; obbligo verso funzionari ed agenti; sistema …

282 SIDA AutoSoft



F12) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente circola senza avere 
con sé il certificato di proprietà del veicolo
F12) Der Führerschein wird während der Fahrt sofort entzogen, wenn der Fahrer fährt, ohne die Eigentumsbescheinigung des 
Fahrzeugs mitzuführen

Numero ministeriale: 20013

V01) La revisione della patente di guida può essere disposta quando sorgono dubbi che il conducente sia ancora in 
possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
V01) Die Revision des Führerscheins kann verfügt werden, wenn Zweifel darüber aufkommen, dass der Fahrer noch über die 
vorgeschriebenen körperlichen und geistigen Voraussetzungen verfügt

V02) La revisione della patente di guida può essere disposta dall'Ufficio Motorizzazione civile o dal Prefetto
V02) Die Revision des Führerscheins kann vom Motorisierungsamt oder vom Präfekten verfügt werden

V03) La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di incidente stradale che ha procurato lesioni gravi 
a persone
V03) Die Revision des Führerscheins kann infolge eines Verkehrsunfalles verfügt werden, bei welchem Personen schwer verletzt 
wurden

V04) La revisione della patente di guida può essere disposta qualora sorgano dubbi che il conducente sia ancora in 
possesso dell'idoneità tecnica alla guida
V04) Die Revision des Führerscheins kann verfügt werden, wenn Zweifel darüber aufkommen, dass der Fahrer noch über die 
technische Fahrtauglichkeit verfügt

V05) La revisione della patente di guida può essere disposta con l'obbligo di sottoporsi a visita medica e/o ad esame di 
idoneità tecnica
V05) Die Revision des Führerscheins kann zusammen mit der Auflage verfügt werden, sich einer ärztlichen Untersuchung und/oder 
einer Fahrtauglichkeitsprüfung zu unterziehen

V06) La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti
V06) Die Revision des Führerscheins kann verfügt werden, wenn man in betrunkenem Zustand oder unter dem Einfluss von 
Rauschmitteln fährt

V07) La revisione della patente di guida è disposta a seguito di azzeramento dei “punti” della patente di guida
V07) Die Revision des Führerscheins wird infolge der vollständigen Streichung der Führerscheinpunkte verfügt

V08) Il conducente che non supera l'esame di revisione della patente, subisce la revoca della patente stessa
V08) Der Fahrer, der die Prüfung für die Revision des Führerscheins nicht besteht, unterliegt dem Widerruf des Führerscheins

F09) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali 
richiesti
F09) Die Revision des Führerscheins kann verfügt werden, wenn der Inhaber nicht mehr die erforderlichen moralischen 
Anforderungen erfüllt

F10) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare incorre, per due volte in un anno, in una 
infrazione che comporta la perdita di almeno 5 punti
F10) Die Revision des Führerscheins kann verfügt werden, wenn der Inhaber zweimal in einem Jahr einen Verstoß begeht, der den 
Abzug von mindestens 5 Führerscheinpunkten zur Folge hat

F11) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare perde permanentemente (per sempre) i 
requisiti fisici richiesti
F11) Die Revision des Führerscheins kann verfügt werden, wenn der Inhaber dauerhaft (für immer) die erforderliche körperliche 
Tauglichkeit verliert

F12) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola con la revisione del veicolo scaduta 
da oltre un anno
F12) Die Revision des Führerscheins kann verfügt werden, wenn der Inhaber ein Fahrzeug fährt, bei welchem die Überprüfung seit 
mehr als einem Jahr fällig war

F13) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola su un'auto storica senza la 
prescritta documentazione
F13) Die Revision des Führerscheins kann verfügt werden, wenn der Inhaber ohne vorgeschriebene Papiere einen Oldtimer fährt

F14) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola su un veicolo che non è di sua 
proprietà e non ha un'autorizzazione scritta del proprietario
F14) Die Revision des Führerscheins kann verfügt werden, wenn der Inhaber ein Fahrzeug fährt, das nicht ihm gehört, ohne über 
die schriftliche Erlaubnis des Eigentümers zu verfügen

F15) La revisione della patente di guida è disposta quando si accerti che il conducente è alla guida senza aver con sé la 
patente
F15) Die Revision des Führerscheins wird verfügt, wenn festgestellt wird, dass der Fahrer den Führerschein nicht bei sich hat

F16) Il conducente che non supera l'esame di revisione della patente, può ripeterlo altre due volte entro un anno, 
continuando a guidare con uno speciale permesso rilasciato dalla Motorizzazione Civile
F16) Der Fahrer, der die Prüfung zur Revision der Führerscheins nicht besteht, kann diese innerhalb eines Jahres zweimal 
wiederholen und in der Zwischenzeit aufgrund einer vom Motorisierungsamt erlassenen Sonderermächtigung weiterhin fahren

Numero ministeriale: 20014

V01) La revoca della patente è disposta quando il titolare guida nonostante abbia la patente sospesa
V01) Der Widerruf des Führerscheins wird verfügt, wenn der Inhaber trotz zeitweilig entzogenem Führerschein fährt

V02) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente, in autostrada, inverte il senso di marcia o 
percorre la carreggiata contro mano
V02) Der Widerruf des Führerscheins kann verfügt werden, wenn der Fahrer auf der Autobahn wendet oder die Fahrbahn 
entgegen der Fahrtrichtung befährt
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V03) La revoca della patente è disposta quando il titolare perde permanentemente (per sempre) i requisiti fisici richiesti
V03) Der Widerruf des Führerscheins wird verfügt, wenn der Inhaber dauerhaft (für immer) die erforderliche körperliche 
Tauglichkeit verliert

V04) La revoca della patente è disposta quando il titolare perde permanentemente (per sempre) i requisiti psichici 
richiesti
V04) Der Widerruf des Führerscheins wird verfügt, wenn der Inhaber dauerhaft (für immer) die erforderliche geistige Tauglichkeit 
verliert

V05) La revoca della patente è disposta quando la patente stessa viene sostituita con altra rilasciata da uno stato estero
V05) Der Widerruf des Führerscheins wird verfügt, wenn der Führerschein durch einen von einem anderen Staat ausgestellten 
Führerschein ersetzt wird

V06) La revoca della patente è disposta quando il titolare, sottoposto ad esame di revisione, non risulti più idoneo alla 
guida
V06) Der Widerruf des Führerscheins wird verfügt, wenn sich bei der Prüfung für die Revision herausstellt, dass der Inhaber 
fahruntauglich ist

F07) La revoca della patente è disposta quando il conducente guida con patente scaduta di validità
F07) Der Widerruf des Führerscheins wird verfügt, wenn der Fahrer mit einem Führerschein fährt, dessen Gültigkeit abgelaufen ist

F08) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida senza averla con sè
F08) Der Widerruf des Führerscheins kann verfügt werden, wenn der Fahrer fährt, ohne ihn mitzuführen

F09) La revoca della patente è disposta quando il conducente perde temporaneamente i requisiti fisici
F09) Der Widerruf des Führerscheins wird verfügt, wenn der Fahrer vorübergehend die körperliche Tauglichkeit verliert

F10) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida senza lenti correttive quando prescritte
F10) Der Widerruf des Führerscheins kann verfügt werden, wenn der Fahrer ohne Sehhilfen fährt, falls diese vorgeschrieben sind

F11) La revoca della patente può essere disposta dagli organi di polizia
F11) Der Widerruf des Führerscheins kann von der Polizei verfügt werden

F12) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida un veicolo intestato ad altra persona senza 
avere apposita dichiarazione scritta
F12) Der Widerruf des Führerscheins kann verfügt werden, wenn der Fahrer ohne eigene schriftliche Erklärung ein Fahrzeug fährt, 
das auf eine andere Person lautet

Numero ministeriale: 20015

V01) La sospensione della patente è una sanzione accessoria che deriva dalla violazione di alcuni articoli del codice della 
strada
V01) Der zeitweilige Führerscheinentzug ist eine zusätzliche Strafe, die für die Verletzung einiger Artikel der 
Straßenverkehrsordnung vorgesehen ist

V02) La sospensione della patente è disposta, ad esempio, quando il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni 
sui veicoli e sulle velocità
V02) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird beispielsweise verfügt, wenn der Führerscheinneuling ohne Beachtung der 
Begrenzungen hinsichtlich der Fahrzeuge und der Geschwindigkeiten fährt

V03) La guida di un veicolo da parte di un soggetto che non ha conseguito la corrispondente patente è considerata reato
V03) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird beispielsweise verfügt, wenn man andere Fahrzeuge fährt, als jene, die man laut 
Führerschein fahren darf

V04) La sospensione della patente è disposta quando si superano di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità
V04) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn man die Geschwindigkeitsbegrenzungen um mehr als 40 km/h 
überschreitet

V05) La sospensione della patente può essere disposta quando si circola, in autostrada, sulla corsia di emergenza in casi 
non previsti dal codice della strada
V05) Der zeitweilige Führerscheinentzug kann verfügt werden, wenn man auf der Autobahn in nicht von der 
Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Fällen auf der Notspur fährt

V06) La sospensione della patente è disposta quando il conducente guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
V06) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschmitteln fährt

V07) La sospensione della patente è disposta quando il conducente guida in stato di ebbrezza alcolica
V07) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn der Fahrer in betrunkenem Zustand fährt

V08) La sospensione della patente è disposta quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sul suo 
eventuale stato di ebbrezza alcolica
V08) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn sich der Fahrer weigert, sich den Untersuchungen hinsichtlich seiner 
etwaigen Trunkenheit zu unterziehen

V09) La sospensione della patente è disposta quando il conducente fugge senza prestare soccorso alla persona investita
V09) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn der Fahrer flieht und der angefahrenen Person keine Hilfe leistet

V10) La sospensione della patente è disposta quando il conducente circola abusivamente con veicolo sottoposto a 
sequestro
V10) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn der Fahrer unerlaubt mit einem beschlagnahmten Fahrzeug fährt

V11) La sospensione della patente può essere disposta nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti 
relativi all'assicurazione del veicolo
V11) Der zeitweilige Führerscheinentzug kann verfügt werden, wenn man ohne Versicherung oder mit falschen beziehungsweise 
gefälschten Versicherungspapieren fährt

F12) La sospensione della patente è disposta quando il conducente circola con patente sospesa
F12) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn der Fahrer trotz zeitweilig entzogenem Führerschein fährt

20. Patenti di guida; documenti di circolazione del veicolo; obbligo verso funzionari ed agenti; sistema …

284 SIDA AutoSoft



F13) La sospensione della patente è disposta quando il titolare della patente perde definitivamente i requisiti fisici
F13) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn der Inhaber des Führerscheins endgültig die körperliche Tauglichkeit 
verliert

F14) La sospensione della patente è disposta quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti prescritti
F14) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn Zweifel hinsichtlich des Vorliegens der vorgeschriebenen 
Voraussetzungen aufkommen

F15) La sospensione della patente è disposta contestualmente alla comunicazione di azzeramento dei punti
F15) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird gleichzeitig mit der Mitteilung über die vollständige Streichung der Punkte verfügt

F16) La sospensione della patente può essere disposta quando si superano di 20 km/h i limiti massimi di velocità
F16) Der zeitweilige Führerscheinentzug kann verfügt werden, wenn man die Geschwindigkeitsbegrenzungen um 20 km/h 
überschreitet

F17) La sospensione della patente può essere disposta quando si circola senza avere con sè la patente di guida
F17) Der zeitweilige Führerscheinentzug kann verfügt werden, wenn man fährt, ohne den Führerschein mitzuführen

F18) La sospensione della patente è disposta quando si circola con patente illeggibile o deteriorata
F18) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn man mit unleserlichem oder beschädigtem Führerschein fährt

F19) La sospensione della patente è disposta quando, a richiesta degli agenti, non si è in grado di esibire il segnale 
mobile di pericolo
F19) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn man nicht in der Lage ist, auf Anforderung der Polizeibeamten das 
Warndreieck vorzuweisen

F20) La sospensione della patente è disposta quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali
F20) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn der Inhaber nicht mehr die moralischen Anforderungen erfüllt

F21) La sospensione della patente è disposta quando si lascia il veicolo in sosta negli spazi destinati ai disabili
F21) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn man das Fahrzeug in den für Personen mit Behinderung bestimmten 
Bereichen parkt

F22) La sospensione della patente è disposta quando non si è pagato nei termini il bollo dell'auto
F22) Der zeitweilige Führerscheinentzug wird verfügt, wenn die Kfz-Steuer nicht fristgemäß eingezahlt wurde

Numero ministeriale: 20016

V01) Ogni patente di guida ha un'attribuzione iniziale di 20 punti
V01) Jedem Führerschein werden anfangs 20 Punkte zugewiesen

V02) Il punteggio sulla patente diminuisce quando si commettono particolari infrazioni al codice della strada
V02) Die Anzahl der Führerscheinpunkte verringert sich, wenn man bestimmte Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung 
begeht

V03) Quando il conducente ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente deve sottoporsi a revisione della stessa
V03) Wenn der Fahrer seine Führerscheinpunkte aufgebraucht hat, muss er sich der Führerscheinrevision unterziehen

V04) La frequenza di apposito corso e il superamento di uno specifico esame consentono al titolare di patente A o B di 
recuperare 6 punti, arrivando al massimo a 20 punti
V04) Durch den Besuch eines eigenen Kurses und das Bestehen einer besonderen Prüfung kann der Inhaber des Führerscheins 
der Klasse A oder B 6 Punkte wiedererlangen, wobei maximal 20 Punkte erreicht werden können

V05) Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente della 
categoria B, sono sanzionate con il doppio dei punti previsti
V05) Verstöße, welche den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge haben, werden mit dem Abzug der doppelten Punkteanzahl 
bestraft, wenn sie innerhalb der ersten drei Jahre nach Ausstellung des Führerscheins der Klasse B begangen werden

V06) Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono 
essere decurtati al massimo 15 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la sospensione della patente
V06) Wenn man gleichzeitig mehrere Verstöße begeht, die den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge haben, können 
höchstens 15 Punkte abgezogen werden, es sei denn, dass es sich um Verstöße handelt, welche den zeitweiligen 
Führerscheinentzug zur Folge haben

V07) Se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia meno di 20 punti 
rientra in possesso di tutti i 20 punti
V07) Wenn der Fahrer, der über weniger als 20 Führerscheinpunkte verfügt, zwei Jahre lang keine Verstöße begeht, die den Abzug 
von Punkten zur Folge haben, kommt er wieder auf die ursprünglichen 20 Punkte

V08) Se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia 20 o più punti, ne 
riceve altri 2 (3 se è considerato neopatentato), fino a un massimo di 30 punti
V08) Wenn der Fahrer, der über 20 oder mehr Führerscheinpunkte verfügt, zwei Jahre lang keine Verstöße begeht, die den Abzug 
von Punkten zur Folge haben, bekommt er weitere 2 Punkte zugeteilt (3, falls er als Führerscheinneuling gilt), und zwar bis 
maximal 30 Punkte erreicht werden

F09) Ogni patente di guida ha un'attribuzione iniziale di 30 punti
F09) Jedem Führerschein werden anfangs 30 Punkte zugewiesen

F10) Il punteggio sulla patente diminuisce quando si commette una qualunque infrazione al codice della strada
F10) Die Anzahl der Führerscheinpunkte verringert sich, wenn man irgendeinen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung 
begeht

F11) Il punteggio sulla patente diminuisce esclusivamente quando si commette un'infrazione al codice della strada che 
comporta la sospensione o il ritiro della patente
F11) Die Führerscheinpunkte verringern sich nur, wenn man einen solchen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung begeht, 
der den zeitweiligen Entzug oder den sofortigen Entzug des Führerscheins zur Folge hat
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F12) Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della prima patente, 
sono sanzionate con il triplo dei punti previsti
F12) Verstöße, welche den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge haben, werden mit dem Abzug der dreifachen Punkteanzahl 
bestraft, wenn sie innerhalb der ersten drei Jahre nach Ausstellung des ersten Führerscheins begangen werden

F13) La frequenza di apposito corso e il superamento di uno specifico esame consentono al titolare di patente A o B di 
recuperare 9 punti, arrivando al massimo a 30 punti
F13) Durch den Besuch eines eigenen Kurses und das Bestehen einer besonderen Prüfung kann der Inhaber des Führerscheins 
der Klasse A oder B 9 Punkte wiedererlangen, wobei maximal 30 Punkte erreicht werden können

F14) Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono 
essere decurtati al massimo 10 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la revoca della patente
F14) Wenn man gleichzeitig mehrere Verstöße begeht, die den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge haben, können 
höchstens 10 Punkte abgezogen werden, es sei denn, dass es sich um Verstöße handelt, welche den Widerruf des Führerscheins 
zur Folge haben

F15) Se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia meno di 20 punti 
entra in possesso di 30 punti
F15) Wenn der Fahrer, der über weniger als 20 Führerscheinpunkte verfügt, zwei Jahre lang keine Verstöße begeht, die den Abzug 
von Punkten zur Folge haben, bekommt er 30 Punkte

F16) Quando ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente, al conducente viene revocata la patente
F16) Wenn der Fahrer seine Führerscheinpunkte aufgebraucht hat, wird ihm der Führerschein widerrufen

Numero ministeriale: 20017

V01) Il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente
V01) Die Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzungen um mehr als 10 km/h beim Fahren hat den Abzug von 
Führerscheinpunkten zur Folge

V02) Il mancato rispetto di alcune norme relative alla manovra di sorpasso comporta una perdita di punti sulla patente
V02) Die Nichtbeachtung einiger Bestimmungen zum Überholmanöver hat den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge

V03) L'uso di telefono cellulare senza auricolare o viva voce durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente
V03) Die Verwendung des Mobiltelefons ohne Ohrknopf oder Freisprechanlage beim Fahren hat den Abzug von 
Führerscheinpunkten zur Folge

V04) Circolare senza casco durante la guida quando previsto, o con casco mal allacciato, comporta una perdita di punti 
sulla patente
V04) Das Fahren ohne Helm oder mit nicht zugeschnalltem Helm hat, falls Helmpflicht besteht, hat den Abzug von 
Führerscheinpunkten zur Folge

V05) Il mancato rispetto della distanza di sicurezza da cui sia derivato un incidente, comporta una perdita di punti sulla 
patente
V05) Das Nichteinhalten des Sicherheitsabstandes mit darauf zurückzuführendem Unfall hat den Abzug von Führerscheinpunkten 
zur Folge

V06) Il mancato utilizzo o l'uso improprio delle luci durante la guida, comporta una perdita di punti sulla patente
V06) Die unterlassene oder nicht ordnungsgemäße Verwendung der Lichter beim Fahren hat den Abzug von Führerscheinpunkten 
zur Folge

V07) Il trasporto in sovraccarico o in sovrannumero durante la guida, comporta una perdita di punti sulla patente
V07) Überladung oder Überschreitung der zulässigen Fahrgastzahl beim Fahren hat den Abzug von Führerscheinpunkten zur 
Folge

V08) L'omesso uso di lenti durante la guida, se prescritte, comporta una perdita di punti sulla patente
V08) Die unterlassene Verwendung von Sehhilfen beim Fahren hat, falls diese vorgeschrieben sind, den Abzug von 
Führerscheinpunkten zur Folge

V09) Circolare sulla corsia di emergenza in autostrada, al di fuori dei casi previsti, comporta una perdita di punti sulla 
patente
V09) Das Fahren auf der Notspur einer Autobahn außer in den dafür vorgesehenen Fällen hat den Abzug von 
Führerscheinpunkten zur Folge

V10) Guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti comporta una perdita di punti sulla patente
V10) Das Fahren unter dem Einfluss von Rauschmitteln hat den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge

F11) Gareggiare in velocità su piste private, avendo meno di 24 anni e la sola patente B, comporta una perdita di punti 
sulla patente
F11) Wenn man auf privaten Pisten um die Wette fährt, solange man weniger als 24 Jahre alt ist und nur den Führerschein der 
Klasse B besitzt, muss man mit dem Abzug von Führerscheinpunkten rechnen

F12) Lasciare in sosta l'auto davanti a un passo carrabile comporta una perdita di punti sulla patente
F12) Das Parken des Wagens vor einer Grundstückseinfahrt hat den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge

F13) Guidare senza avere con sé la patente comporta una perdita di punti sulla patente
F13) Das Fahren ohne Mitführen der Eigentumsbescheinigung des verwendeten Fahrzeugs hat den Abzug von 
Führerscheinpunkten zur Folge

F14) Circolare senza avere con sé la carta di circolazione del veicolo di cui si è alla guida comporta una perdita di punti 
sulla patente
F14) Das Fahren ohne Mitführen des Fahrzeugscheins des verwendeten Fahrzeugs hat den Abzug von Führerscheinpunkten zur 
Folge

F15) Guidare senza avere con sé il certificato di proprietà del veicolo di cui si è alla guida comporta una perdita di punti 
sulla patente
F15) Das Fahren ohne Mitführen der Eigentumsbescheinigung hat den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge
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F16) Guidare un veicolo di altro proprietario senza autorizzazione della Motorizzazione Civile comporta una perdita di 
punti sulla patente
F16) Das Fahren eines Fahrzeugs eines anderen Eigentümers ohne Ermächtigung des Motorisierungsamtes hat den Abzug von 
Führerscheinpunkten zur Folge

F17) La perdita di punti sulla patente per infrazione al codice della strada è raddoppiata se effettuata alla guida di 
motociclo di potenza superiore a 35 kW
F17) Der Abzug von Führerscheinpunkten infolge eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung wird verdoppelt, wenn der 
Verstoß beim Fahren eines Kraftrades mit einer Leistung über 35 kW begangen wird

F18) La perdita di punti sulla patente per infrazione al codice della strada è raddoppiata se effettuata alla guida di 
autovettura di potenza superiore a 115 kW
F18) Der Abzug von Führerscheinpunkten infolge eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung wird verdoppelt, wenn der 
Verstoß beim Fahren eines Personenkraftwagens mit einer Leistung über 115 kW begangen wird

F19) Circolare con un'autovettura dotata di otto posti compreso il conducente con patente di categoria C comporta una 
perdita di punti sulla patente
F19) Das Fahren eines Personenkraftwagens mit acht Plätzen einschließlich des Fahrers mit einem Führerschein der Klasse C hat 
den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge

F20) Circolare con un'autovettura su autostrada o su strada extraurbana principale avendo conseguito la patente di 
categoria B da meno di sei mesi comporta una perdita di punti sulla patente
F20) Das Fahren eines Personenkraftwagens auf Autobahnen oder auf erstrangigen Freilandstraßen mit einem weniger als sechs 
Monate zuvor erlangten Führerschein der Klasse B hat den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge

F21) Circolare, in un giorno festivo, con un autocarro carico, di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 
tonnellate, comporta una perdita di punti sulla patente
F21) Das Fahren eines beladenen Lastkraftwagens mit maximalem Gesamtgewicht unter 3,5 Tonnen an einem Feiertag hat den 
Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge

F22) Circolare con veicolo che non sia stato sottoposto alla prescritta revisione periodica comporta una perdita di punti 
sulla patente
F22) Das Fahren eines Fahrzeugs, das nicht der vorgeschriebenen wiederkehrenden Hauptuntersuchung unterzogen wurde, hat 
den Abzug von Führerscheinpunkten zur Folge

Numero ministeriale: 20018

V01) La patente di guida è confermata se il titolare della stessa è ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici 
prescritti
V01) Der Führerschein wird bestätigt, wenn ihr Inhaber über die erforderliche körperliche und geistige Tauglichkeit verfügt

V02) La patente di guida è confermata a seguito di esito favorevole dell'apposito accertamento sanitario eseguito da 
medico autorizzato
V02) Der Führerschein wird aufgrund des positiven Ergebnisses der eigens vorgesehenen Untersuchung bestätigt, welche von 
einem befugten Arzt durchgeführt wird

V03) La patente di guida è confermata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito di accertamento di 
idoneità psicofisica svolto da un medico autorizzato
V03) Der Führerschein wird vom Ministerium für Infrastruktur und Verkehr aufgrund der von einem befugten Arzt durchgeführten 
Feststellung der körperlichen und geistigen Tauglichkeit bestätigt

V04) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, ha validità di dieci anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età
V04) Der Führerschein der Klasse B gilt, sofern darin keine andere Einschränkung vermerkt ist und sofern die Gültigkeitsdauer 
nicht dem Geburtstag des Inhabers angeglichen wurde, zehn Jahre, wenn er einer Person ausgestellt oder bestätigt wird, die das 
fünfzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat

V05) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, ha validità di cinque anni se rilasciata o confermata a chi ha una età compresa fra i 50 e 
i 70 anni
V05) Der Führerschein der Klasse B gilt, sofern darin keine andere Einschränkung vermerkt ist und sofern die Gültigkeitsdauer 
nicht dem Geburtstag des Inhabers angeglichen wurde, fünf Jahre, wenn er einer Person ausgestellt oder bestätigt wird, die 
zwischen 50 und 70 Jahre alt ist

V06) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, ha validità di tre anni se rilasciata o confermata a chi ha una età compresa fra i 70 e gli 
80 anni
V06) Der Führerschein der Klasse B gilt, sofern darin keine andere Einschränkung vermerkt ist und sofern die Gültigkeitsdauer 
nicht dem Geburtstag des Inhabers angeglichen wurde, drei Jahre, wenn er einer Person ausgestellt oder bestätigt wird, die 
zwischen 70 und 80 Jahre alt ist

V07) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, ha validità di due anni se rilasciata o confermata a chi ha superato gli 80 anni di età
V07) Der Führerschein der Klasse B gilt, sofern darin keine andere Einschränkung vermerkt ist und sofern die Gültigkeitsdauer 
nicht dem Geburtstag des Inhabers angeglichen wurde, zwei Jahre, wenn er einer Person ausgestellt oder bestätigt wird, die das 
achtzigste Lebensjahr vollendet hat

V08) La patente di guida di categoria BE, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento 
alla data del compleanno del titolare, ha validità di dieci anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di 
età
V08) Der Führerschein der Klasse BE gilt, sofern darin keine andere Einschränkung vermerkt ist und sofern die Gültigkeitsdauer 
nicht dem Geburtstag des Inhabers angeglichen wurde, zehn Jahre, sofern er einer Person ausgestellt oder bestätigt wird, die das 
fünfzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat
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V09) La patente di guida di categoria A, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, ha validità di dieci anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età
V09) Der Führerschein der Klasse A gilt, sofern darin keine andere Einschränkung vermerkt ist und sofern die Gültigkeitsdauer 
nicht dem Geburtstag des Inhabers angeglichen wurde, zehn Jahre, wenn er einer Person ausgestellt oder bestätigt wird, die das 
fünfzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat

V10) La patente di guida di categoria B SPECIALE (BS), salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo 
allineamento alla data del compleanno del titolare, ha validità di cinque anni se rilasciata o confermata a chi non ha 
superato i 70 anni di età
V10) Der Sonderführerschein der Klasse B (BS) gilt, sofern darin keine andere Einschränkung vermerkt ist und sofern die 
Gültigkeitsdauer nicht dem Geburtstag des Inhabers angeglichen wurde, fünf Jahre, wenn er einer Person ausgestellt oder 
bestätigt wird, die das siebzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat

F11) La patente di guida di categoria B è confermata dal Prefetto a seguito di visita di accertamento dei requisiti morali
F11) Der Führerschein der Klasse B wird durch den Präfekten nach Feststellung der moralischen Voraussetzungen bestätigt

F12) Con la patente di guida scaduta di validità è possibile comunque continuare a guidare per un tempo massimo di tre 
giorni
F12) Mit einem Führerschein, dessen Gültigkeit abgelaufen ist, darf man auf jeden Fall noch maximal drei Tagen lang fahren

F13) La patente di guida è confermata a seguito di esito favorevole della prova tecnica di guida (esame di guida) periodica
F13) Der Führerschein wird aufgrund des positiven Ergebnisses der wiederkehrenden technischen Fahrprobe (Fahrprüfung) 
bestätigt

F14) Il titolare abilitato a condurre veicoli conducibili con patente della categoria A e della categoria B, per confermarne la 
validità, deve sostenere due specifiche visite mediche, ognuna abilitante alla singola categoria
F14) Der Inhaber, der ermächtigt ist, Fahrzeuge zu fahren, die man mit dem Führerschein der Klasse A und der Klasse B fahren 
darf, muss sich, um die Gültigkeit zu bestätigen, für jede der beiden Klassen einer eigenen ärztlichen Untersuchung unterziehen

F15) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, vale otto anni se rilasciata o confermata a chi ha una età compresa fra i 50 e i 70 anni
F15) Der Führerschein der Klasse B gilt, sofern darin keine andere Einschränkung vermerkt ist und sofern die Gültigkeitsdauer 
nicht dem Geburtstag des Inhabers angeglichen wurde, acht Jahre, wenn er einer Person ausgestellt oder bestätigt wird, die 
zwischen 50 und 70 Jahre alt ist

F16) La patente di guida di categoria BE, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento 
alla data del compleanno del titolare, vale cinque anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età
F16) Der Führerschein der Klasse BE gilt, sofern darin keine andere Einschränkung vermerkt ist und sofern die Gültigkeitsdauer 
nicht dem Geburtstag des Inhabers angeglichen wurde, fünf Jahre, sofern er einer Person ausgestellt oder bestätigt wird, die das 
fünfzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat

F17) La patente di guida di categoria B, non può essere rinnovata a chi ha superato gli 80 anni di età
F17) Der Führerschein der Klasse B kann nicht erneuert werden, wenn man über 80 Jahre alt ist

F18) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, vale cinque anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età
F18) Der Führerschein der Klasse B gilt, sofern darin keine andere Einschränkung vermerkt ist und sofern die Gültigkeitsdauer 
nicht dem Geburtstag des Inhabers angeglichen wurde, fünf Jahre, sofern er einer Person ausgestellt oder bestätigt wird, die das 
fünfzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat

F19) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla 
data del compleanno del titolare, vale dieci anni in ogni caso di rilascio o di conferma
F19) Der Führerschein der Klasse B gilt, sofern darin keine andere Einschränkung vermerkt ist und sofern die Gültigkeitsdauer 
nicht dem Geburtstag des Inhabers angeglichen wurde, in jedem Fall zehn Jahre ab Ausstellung oder Bestätigung

F20) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso, non ha scadenza di 
validità fino al compimento dei 50 anni di età
F20) Der Führerschein der Klasse B gilt, sofern darin keine andere Einschränkung vermerkt ist, zeitlich unbegrenzt, bis das 
fünfzigste Lebensjahr vollendet wird
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21. Comportamenti per prevenire incidenti stradali; 
comportamento in caso di incidente stradale; peculiarità 
della guida di motocicli
Numero ministeriale: 21001

V01) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere ristrettezza della strada
V01) Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass die Straße eng ist

V02) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancata segnalazione degli incroci
V02) Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass Kreuzungen nicht 
angekündigt sind

V03) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancanza di segnaletica orizzontale
V03) Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass die Bodenmarkierung 
fehlt

V04) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere fondo stradale deformato
V04) Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass der Straßenbelag 
verformt ist

V05) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere fondo stradale scivoloso
V05) Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass der Straßenbelag 
rutschig ist

V06) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere presenza di strettoie non segnalate
V06) Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass nicht auf Engstellen 
hingewiesen wird

F07) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada suddivisa in carreggiate
F07) Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass die Verkehrsströme 
voneinander getrennt sind

F08) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada suddivisa in corsie
F08) Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass die Straße in Fahrspuren 
unterteilt ist

F09) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere carreggiata a senso unico di circolazione
F09) Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass die Fahrbahn mit 
Einbahnverkehr ist

F10) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada a percorso pianeggiante
F10) Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass die Straße eben verläuft

F11) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere presenza di barriere laterali ad assorbimento d'urto 
(guardrails)
F11) Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass Leitplanken vorhanden 
sind

F12) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere regolamentazione semaforica
F12) Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass der Verkehr durch eine 
Ampel geregelt wird

F13) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancanza di curve pericolose
F13) Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass gefährliche Kurven 
fehlen

Numero ministeriale: 21002

V01) In caso di pioggia occorre ridurre la velocità
V01) Bei Regen muss man die Geschwindigkeit herabsetzen

V02) In caso di pioggia occorre tenere in funzione i tergicristalli
V02) Bei Regen muss man die Scheibenwischer laufen lassen

V03) In caso di pioggia occorre aumentare la distanza di sicurezza
V03) Bei Regen muss man den Sicherheitsabstand erhöhen

V04) In caso di pioggia occorre evitare l'appannamento dei vetri
V04) Bei Regen muss man das Anlaufen der Scheiben vermeiden

V05) In caso di pioggia occorre manovrare con prudenza lo sterzo
V05) Bei Regen muss man vorsichtig lenken

F06) In caso di pioggia occorre passare velocemente sulle pozzanghere per evitare di rimanere impantanati
F06) Bei Regen muss man schnell durch die Pfützen fahren, damit man nicht darin steckenbleibt

F07) In caso di pioggia occorre coprire il radiatore con l'apposita mascherina
F07) Bei Regen muss man den Kühler mit der entsprechenden Abdeckung versehen

F08) In caso di pioggia occorre frenare energicamente
F08) Bei Regen muss man heftig bremsen

F09) In caso di pioggia occorre utilizzare, durante la marcia, la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti 
simultaneamente)
F09) Bei Regen muss man während der Fahrt die Warnblinkanlage betätigen

F10) In caso di pioggia occorre procedere, di norma, con il pedale della frizione abbassato
F10) Bei Regen muss man in der Regel mit gedrücktem Kupplungspedal fahren
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Numero ministeriale: 21003

V01) Il fenomeno dell'aquaplaning fa scivolare le ruote sullo strato di acqua
V01) Aquaplaning bewirkt, dass die Reifen auf der Wasserschicht rutschen

V02) Il fenomeno dell'aquaplaning inizia a velocità più bassa se il pneumatico è molto consumato
V02) Aquaplaning beginnt mit stark abgenutzten Reifen bereits bei einer niedrigeren Geschwindigkeit

V03) Il fenomeno dell'aquaplaning si verifica più facilmente nei veicoli più leggeri
V03) Aquaplaning kommt bei leichteren Fahrzeugen häufiger vor

F04) Il fenomeno dell'aquaplaning si verifica più facilmente a bassa velocità
F04) Aquaplaning kommt eher bei geringer Geschwindigkeit vor

F05) Il fenomeno dell'aquaplaning riduce lo sbandamento del veicolo
F05) Aquaplaning verringert die Schleudergefahr für das Fahrzeug

F06) Il fenomeno dell'aquaplaning aumenta nelle carreggiate a forte pendenza laterale
F06) Aquaplaning nimmt bei Fahrbahnen mit großer Seitenneigung zu

F07) Il fenomeno dell'aquaplaning aumenta l'aderenza sul fondo stradale
F07) Aquaplaning erhöht die Bodenhaftung

F08) Il fenomeno dell'aquaplaning rafforza il contatto fra pneumatici e asfalto
F08) Aquaplaning erhöht die Haftung zwischen Reifen und Asphalt

F09) Il fenomeno dell'aquaplaning non dipende dallo spessore e dal disegno del battistrada
F09) Aquaplaning hängt nicht vom Profil und von der Rillentiefe des Reifens ab

Numero ministeriale: 21004

V01) Su strade coperte di neve occorre montare pneumatici invernali su tutte le ruote oppure catene sulle ruote motrici
V01) Auf schneebedeckten Straßen muss man Winterreifen auf allen vier Rädern oder Schneeketten auf den Antriebsrädern haben

V02) Su strade coperte di neve occorre moderare la velocità
V02) Auf schneebedeckten Straßen muss man die Geschwindigkeit herabsetzen

V03) Su strade coperte di neve occorre aumentare la distanza di sicurezza
V03) Auf schneebedeckten Straßen muss man den Sicherheitsabstand erhöhen

V04) Su strade coperte di neve occorre evitare brusche manovre
V04) Auf schneebedeckten Straßen muss man abrupte Manöver vermeiden

V05) Su strade coperte di neve occorre evitare brusche accelerazioni
V05) Auf schneebedeckten Straßen muss man starkes Beschleunigen vermeiden

F06) Su strade coperte di neve occorre frenare con maggiore energia
F06) Auf schneebedeckten Straßen muss man heftiger bremsen

F07) Su strade coperte di neve occorre alla partenza, accelerare al massimo
F07) Auf schneebedeckten Straßen muss man beim Anfahren Vollgas geben

F08) Su strade coperte di neve occorre sterzare bruscamente per evitare di urtare veicoli fermi
F08) Auf schneebedeckten Straßen muss man abrupt lenken, um nicht auf stehende Fahrzeuge aufzufahren

F09) Su strade coperte di neve occorre frenare a fondo in caso di sbandamento del veicolo
F09) Auf schneebedeckten Straßen muss man eine Vollbremsung ausführen, wenn das Fahrzeug ins Schleudern gerät

Numero ministeriale: 21005

V01) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno procedere a velocità moderata
V01) Auf vereisten Straßenabschnitten ist es angebracht, mit mäßiger Geschwindigkeit zu fahren

V02) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno aumentare la distanza di sicurezza
V02) Auf vereisten Straßenabschnitten ist es angebracht, den Sicherheitsabstand zu erhöhen

V03) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno distanziarsi dalla traiettoria dei veicoli che si incrociano
V03) Auf vereisten Straßenabschnitten ist es angebracht, sich vom Gegenverkehr fernzuhalten

V04) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno, in discesa, procedere con marce basse
V04) Auf vereisten Straßenabschnitten ist es angebracht, im Gefälle mit einem niedrigen Gang zu fahren

V05) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno evitare brusche accelerazioni
V05) Auf vereisten Straßenabschnitten ist es angebracht, plötzliches Beschleunigen zu vermeiden

V06) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno usare maggiore attenzione nel transito su zone in ombra
V06) Auf vereisten Straßenabschnitten ist es angebracht, an schattigen Stellen besonders vorsichtig zu fahren

V07) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno innestare la doppia trazione, se il veicolo ne è provvisto
V07) Auf vereisten Straßenabschnitten ist es angebracht, den Vierradantrieb einzuschalten, wenn das Fahrzeug damit ausgestattet 
ist

F08) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno marciare molto vicino alla barriera laterale
F08) Auf vereisten Straßenabschnitten ist es angebracht, ganz nah an der Leitplanke zu fahren

F09) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno non usare le catene, ma gomme chiodate sulle ruote anteriori
F09) Auf vereisten Straßenabschnitten ist es angebracht, keine Schneeketten zu verwenden, sondern nur Spikes, und zwar nur auf 
den Antriebsrädern

F10) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno frenare energicamente ogni volta che si incrocia un altro veicolo
F10) Auf vereisten Straßenabschnitten ist es angebracht, jedes Mal, wenn man ein anderes Fahrzeug kreuzt, heftig zu bremsen

F11) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno procedere con il cambio in folle
F11) Auf vereisten Straßenabschnitten ist es angebracht, das Fahrzeug im Leerlauf rollen zu lassen
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Numero ministeriale: 21006

V01) In caso di nebbia fitta è opportuno lasciarsi guidare dalla segnaletica orizzontale
V01) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, sich nach der Bodenmarkierung zu richten

V02) In caso di nebbia fitta è opportuno procedere ad una velocità adeguata alla visibilità
V02) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, mit einer den Sichtverhältnissen angepassten Geschwindigkeit zu fahren

V03) In caso di nebbia fitta è opportuno fermarsi, se necessario, fuori dalla carreggiata
V03) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, falls notwendig außerhalb der Fahrbahn anzuhalten

V04) In caso di nebbia fitta è opportuno se costretti a fermarsi sulla carreggiata, usare la segnalazione luminosa di pericolo (quattro 
frecce lampeggianti simultaneamente)
V04) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, die Warnblinkanlage zu betätigen, falls man auf der Fahrbahn halten muss

V05) In caso di nebbia fitta è opportuno evitare di fermarsi sulla carreggiata, se non per cause di forza maggiore
V05) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, außer bei Einwirken höherer Gewalt nicht auf der Fahrbahn zu halten

V06) In caso di nebbia fitta è opportuno accendere i proiettori fendinebbia o, in mancanza, quelli anabbaglianti
V06) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, die Nebelscheinwerfer oder, wenn man keine hat, die Abblendlichter einzuschalten

V07) In caso di nebbia fitta è opportuno accendere la luce posteriore per nebbia
V07) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, die Nebelrückleuchte einzuschalten

V08) In caso di nebbia fitta è opportuno guidare con la massima prudenza e concentrazione
V08) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, sehr vorsichtig und konzentriert zu fahren

F09) In caso di nebbia fitta è opportuno circolare con le sole luci di posizioni accese
F09) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, nur mit Standlicht zu fahren

F10) In caso di nebbia fitta è opportuno mantenere in funzione l'indicatore di direzione sinistro
F10) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, den linken Fahrtrichtungsanzeiger eingeschaltet zu lassen

F11) In caso di nebbia fitta è opportuno procedere a zig zag per far meglio notare la propria presenza
F11) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, im Zickzack zu fahren, um sich besser bemerkbar zu machen

F12) In caso di nebbia fitta è opportuno accodarsi al veicolo che precede quanto più vicino possibile
F12) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, so nah wie möglich dem vorausfahrenden Fahrzeug hinterherfahren

F13) In caso di nebbia fitta è opportuno suonare continuativamente il clacson
F13) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, ständig zu hupen

F14) In caso di nebbia fitta è opportuno tenere la cintura di sicurezza sganciata per essere più pronti ad abbandonare il veicolo in 
caso di incidente
F14) Bei dichtem Nebel ist es angebracht, den Sicherheitsgurt nicht anzulegen, um das Fahrzeug bei einem Unfall schneller 
verlassen zu können

Numero ministeriale: 21007

V01) Il conducente coinvolto in un incidente stradale ha l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza agli eventuali feriti
V01) Der in einen Verkehrsunfall verwickelte Fahrer hat die Pflicht, anzuhalten und den etwaigen Verletzten Hilfe zu leisten

V02) Il conducente coinvolto in un incidente stradale deve fornire le proprie generalità e gli estremi della patente, della targa e 
dell'assicurazione del veicolo alle persone danneggiate
V02) Der in einen Verkehrsunfall verwickelte Fahrer muss den in Mitleidenschaft gezogenen Personen seine Personalien und die 
Eckdaten zum Führerschein, zum Kennzeichen und zur Versicherung des Fahrzeugs geben

V03) Il conducente coinvolto in un incidente stradale deve evitare che vengano modificate le tracce, se occorre ricostruire la 
dinamica dell'incidente
V03) Der in einen Verkehrsunfall verwickelte Fahrer muss vermeiden, dass die Spuren verwischt werden, wenn der Unfallhergang 
rekonstruiert werden muss

V04) Il conducente coinvolto in un incidente stradale per la denunzia all'assicurazione può avvalersi degli appositi moduli 
prestampati forniti dalla propria assicurazione
V04) Der in einen Verkehrsunfall verwickelte Fahrer kann für die Meldung an die Versicherung die von dieser gelieferten eigens 
vorgesehenen Vordrucke verwenden

F05) Dopo un incidente stradale è obbligatorio apporre il segnale mobile di pericolo sul lunotto posteriore del veicolo, prima di 
andar via
F05) Nach einem Verkehrsunfall ist es Pflicht, das Warndreieck auf die Heckscheibe zu stellen, bevor man sich entfernt

F06) Dopo un incidente stradale è obbligatorio coprire il veicolo con un telo di plastica
F06) Nach einem Verkehrsunfall ist es Pflicht, das Fahrzeug mit einer Kunststoffplane abzudecken

F07) Dopo un incidente stradale è obbligatorio, solo di notte, apporre il segnale mobile di pericolo in prossimità del 
veicolo
F07) Nach einem Verkehrsunfall ist es nur nachts Pflicht, das Warndreieck in der Nähe des Fahrzeugs aufzustellen

F08) Dopo un incidente stradale è obbligatorio collocare subito il veicolo sul marciapiede
F08) Nach einem Verkehrsunfall ist es Pflicht, das Fahrzeug sofort auf den Gehsteig zu stellen

F09) Dopo un incidente stradale, è obbligatorio segnalare il veicolo fermo con il segnale mobile di pericolo anche nei 
centri abitati
F09) Nach einem Verkehrsunfall ist es auch in geschlossenen Ortschaften Pflicht, mit dem Warndreieck auf das stehende 
Fahrzeug hinzuweisen

F10) È opportuno che il conducente esegua personalmente la manutenzione della pompa di iniezione del proprio veicolo
F10) Es ist angebracht, dass der Fahrer die Wartung der Einspritzpumpe seines Fahrzeuges selbst durchführt

F11) La distanza percorsa durante il tempo di reazione non varia con la velocità
F11) Der während der Reaktionszeit zurückgelegte Weg hängt nicht von der Geschwindigkeit ab
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F12) Il corretto funzionamento del motore è garantito dal fatto che la spia rossa dell'olio di lubrificazione rimane 
costantemente accesa
F12) Das ordnungsgemäße Funktionieren des Motors ist sichergestellt, wenn die rote Kontrolllampe des Motoröls ständig leuchtet

F13) È consentito migliorare le prestazioni del proprio veicolo aumentando la cilindrata del motore
F13) Es ist erlaubt, die Fahrleistung des Fahrzeuges zu verbessern, indem man den Hubraum des Motors steigert

F14) Non è necessario mettere a punto i freni squilibrati, se il conducente è in grado di correggere l'anomalo 
comportamento del veicolo agendo sullo sterzo
F14) Es ist nicht notwendig nicht ausgeglichene Bremsen einzustellen, wenn der Fahrer in der Lage ist, über das Lenkrad das 
unnatürliche Verhalten des Fahrzeugs zu kontrollieren

F15) Su strada sdrucciolevole, per garantire le migliori condizioni di aderenza in frenata, è opportuno premere a fondo il 
pedale del freno
F15) Auf rutschigen Straßen ist es angebracht, um die beste Haftung beim Bremsen sicherzustellen, das Bremspedal voll 
durchzudrücken

F16) È consentito aumentare le prestazioni del proprio veicolo modificandone le impostazioni elettroniche della 
centralina che controlla l'iniezione di carburante
F16) Es ist erlaubt, die Fahrleistung des Fahrzeuges zu verbessern, indem man die Einstellungen der Elektronik ändert, welche die 
Treibstoffeinspritzung steuert

Numero ministeriale: 21008

V01) Quando bisogna far salire o scendere un passeggero, è opportuno che ciò avvenga dal lato del marciapiede o, in mancanza, 
dal lato opposto al traffico
V01) Wenn man einen Fahrgast ein- oder aussteigen lassen muss, ist es angebracht, dies auf der Gehsteigseite oder, falls kein 
Gehsteig vorhanden ist, auf der dem Verkehr abgewandten Seite zu tun

V02) Quando si deve far salire o scendere un passeggero dal veicolo, bisogna aprire la portiera solamente quando non si causa 
pericolo agli altri utenti della strada
V02) Wenn man einen Fahrgast ein- oder aussteigen lassen muss, darf man die Wagentür nur dann öffnen, wenn man die anderen 
Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet

V03) Quando si deve far salire o scendere un passeggero dal veicolo, bisogna farlo attendere fino a che il veicolo sia 
completamente fermo
V03) Wenn man einen Fahrgast ein- oder aussteigen lassen muss, muss man diesen warten lassen, bis das Fahrzeug ganz 
stillsteht

V04) Quando si deve far salire o scendere un bambino dal veicolo, è opportuno che vi sia il controllo di un adulto
V04) Wenn man ein Kind ein- oder aussteigen lassen muss, ist es angebracht, dass ein Erwachsener dies überwacht

F05) Quando si deve far scendere un passeggero, bisogna tenere presente che l'apertura della portiera di destra è priva di 
qualsiasi rischio e pericolo
F05) Wenn man einen Fahrgast aussteigen lassen muss, ist zu berücksichtigen, dass das Öffnen der rechten Wagentür keinerlei 
Risiko oder Gefahr birgt

Numero ministeriale: 21009

V01) In caso di infossamento su neve o sabbia, non riuscendo a spostare il veicolo, è consigliabile inserire sotto la ruota che slitta 
qualcosa che faccia attrito (pezzi di legno, tappeti del veicolo, ecc.)
V01) Wenn man auf Schnee oder Sand steckenbleibt, ist es zu empfehlen, einen Gegenstand, der die Reibung wiederherstellt 
(Holzstücke, Fahrzeugmatten usw.) unter das durchdrehende Rad zu legen

V02) In caso di infossamento su neve o sabbia, non riuscendo a partire con la prima marcia è opportuno innestare una marcia 
superiore
V02) Wenn man auf Schnee oder Sand steckenbleibt, ist es zu empfehlen, falls man im ersten Gang nicht losfahren kann, einen 
höheren Gang einzulegen

F03) Su una strada innevata l'aderenza del veicolo è minore che su una strada ghiacciata
F03) Auf einer verschneiten Straße ist die Haftung des Fahrzeugs geringer als auf einer vereisten Straße

Numero ministeriale: 21010

V01) I tamponamenti stradali avvengono principalmente per la forte velocità
V01) Auffahrunfälle ereignen sich hauptsächlich aufgrund hoher Geschwindigkeit

V02) I tamponamenti stradali avvengono maggiormente se non si rispetta la distanza di sicurezza
V02) Auffahrunfälle ereignen sich hauptsächlich, wenn man den Sicherheitsabstand nicht einhält

V03) I tamponamenti stradali avvengono principalmente per la disattenzione dei conducenti
V03) Auffahrunfälle ereignen sich hauptsächlich wegen Unachtsamkeit seitens der Fahrer

F04) I tamponamenti stradali avvengono principalmente per l'improvviso guasto del freno di stazionamento
F04) Auffahrunfälle ereignen sich hauptsächlich aufgrund eines plötzlichen Defekts an der Feststellbremse

F05) I tamponamenti stradali avvengono principalmente tra autoveicoli dotati di servosterzo
F05) Auffahrunfälle ereignen sich hauptsächlich zwischen Kraftwagen mit Servolenkung

Numero ministeriale: 21011

V01) Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso di formazione di lunghe file di veicoli, è opportuno aumentare la distanza di 
sicurezza, per scongiurare, in caso d'incendio, il rapido propagarsi delle fiamme
V01) Wenn man einen langen Tunnel befährt, ist es im Falle von langen Fahrzeugkolonnen angebracht, den Sicherheitsabstand zu 
erhöhen, um im Falle eines Brandes das schnelle Ausbreiten der Flammen zu verhindern

V02) Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna abbandonare velocemente il veicolo, seguendo la 
segnaletica che porta alle vie di fuga o ai luoghi sicuri protetti da porte tagliafuoco
V02) Wenn man einen langen Tunnel befährt, muss man im Falle eines Brandes das Fahrzeug schnell verlassen und der 
Markierung folgen, die zu den Fluchtwegen oder zu den durch Brandschutztüren geschützten sicheren Orten führt
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V03) Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna attenersi alle istruzioni vocali del personale di servizio o dei 
vigili del fuoco, per evitare di incamminarsi nella direzione sbagliata
V03) Wenn man einen langen Tunnel befährt, muss man sich im Falle eines Brandes an die mündlichen Anweisungen des 
Dienstpersonals oder der Feuerwehr halten, um zu vermeiden, in die falsche Richtung zu gehen

F07) Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna seguire la segnaletica di emergenza, anche se in netto 
contrasto con gli ordini vocali impartiti dai vigili del fuoco
F07) Wenn man einen langen Tunnel befährt, muss man im Falle eines Brandes den Notfallschildern folgen, auch wenn sie den 
mündlichen Anweisungen der Feuerwehr völlig widersprechen

V04) Il pannello in figura, posto all'interno di una galleria, indica la presenza di una via di fuga
V04) Die abgebildete Tafel weist in einem Tunnel auf einen Fluchtweg hin

F06) Il pannello in figura obbliga a tornare indietro all'imbocco della galleria
F06) Die abgebildete Tafel schreibt vor, zum Tunneleingang zurückzukehren

V05) Il pannello in figura, posto all'interno di una galleria, indica la presenza di un estintore
V05) Die abgebildete Tafel weist in einem Tunnel auf einen Feuerlöscher hin

Numero ministeriale: 21012

V01) I motocicli, avendo una ridotta sagoma frontale, sono meno visibili in distanza
V01) Krafträder sind aus der Entfernung weniger gut sichtbar, da sie von vorne gesehen ein schmales Profil haben

V02) I conducenti degli autoveicoli devono, in generale, prestare particolare attenzione ai veicoli a motore a due ruote, in 
quanto meno facilmente visibili
V02) Die Fahrer von Kraftwagen müssen in der Regel auf zweirädrige Kraftfahrzeuge besonders achten, da diese schlechter 
sichtbar sind

V03) I conducenti degli autoveicoli, nell'aprire le portiere, devono prestare particolare attenzione ai veicoli a motore a due 
ruote, in quanto meno visibili
V03) Die Fahrer von Kraftwagen müssen beim Öffnen der Türen auf zweirädrige Kraftfahrzeuge besonders achten, da diese 
schlechter sichtbar sind

V04) Nell'attraversamento degli incroci si deve sempre considerare la possibilità che sopraggiunga, senza che sia visibile 
a distanza, un veicolo a motore a due ruote che ha sorpassato i veicoli fermi
V04) Beim Überqueren von Kreuzungen muss man immer die Möglichkeit berücksichtigen, dass ein zweirädriges Kraftfahrzeug 
daherkommt, das die stehenden Fahrzeuge überholt hat und aus der Entfernung nicht sichtbar ist

V05) In caso di intenso traffico con incolonnamento di veicoli, prima di aprire le portiere per scendere dal proprio veicolo 
in sosta, si deve sempre considerare la possibilità che sopraggiunga un veicolo a motore a due ruote che sta 
sorpassando a destra i veicoli fermi in coda
V05) Bei hohem Verkehrsaufkommen mit Kolonnenbildung muss man, bevor man die Fahrzeugtüren öffnet, um auszusteigen, 
immer berücksichtigen, dass ein zweirädriges Kraftfahrzeug daherkommen könnte, das die in der Kolonne stehenden Fahrzeuge 
rechts überholt

V06) Durante il sorpasso di un veicolo a motore a due ruote, soprattutto se ad elevata velocità, si deve mantenere una 
buona distanza laterale di sicurezza
V06) Während man ein zweirädriges Kraftfahrzeug überholt, muss man, insbesondere bei hoher Geschwindigkeit, einen 
ausreichenden seitlichen Sicherheitsabstand einhalten

V07) Durante la circolazione su strada, per rendersi maggiormente visibili, i motocicli devono tenere accesi i proiettori 
anabbaglianti anche di giorno
V07) Auf der Straße müssen Krafträder, um besser sichtbar zu sein, auch bei Tag mit Abblendlicht fahren

F08) Durante la circolazione nei centri abitati, i motociclisti possono in ogni caso utilizzare l'avvisatore acustico 
giungendo in prossimità degli incroci
F08) Beim Durchfahren von Ortschaften dürfen Motorradfahrer auf jeden Fall das akustische Warnsignal betätigen, wenn sie sich 
den Kreuzungen nähern

F09) Di notte, i conducenti di veicoli a due ruote sono obbligati a circolare con un giubbotto giallo rifrangente
F09) Nachts sind die Fahrer von zweirädrigen Fahrzeugen verpflichtet, mit einer gelben Rückstrahlweste zu verkehren

F10) Sulle strade in cui vige l'obbligo di catene, in caso di nevicata, ai conducenti dei veicoli a due ruote è comunque 
concesso di circolare
F10) Auf Straßen, auf welchen Schneekettenpflicht gilt, dürfen zweirädrige Fahrzeuge bei einem Schneefall trotzdem verkehren

F11) I conducenti di motocicli sono più facilmente percepibili dagli altri conducenti di autoveicoli, perché più rumorosi
F11) Fahrer von Krafträdern können von den Fahrern von Kraftwagen leichter erkannt werden, weil sie lauter sind

F12) I conducenti di veicoli a due ruote, avendo una ridotta sagoma frontale, sono più visibili in distanza
F12) Fahrer von zweirädrigen Fahrzeugen sind aus der Entfernung besser sichtbar, da sie von vorne gesehen ein schmales Profil 
haben

F13) I conducenti di veicoli a due ruote, essendo meno facilmente visibili in distanza, durante le ore notturne devono in 
ogni caso circolare coi proiettori abbaglianti accesi
F13) Die Fahrer von zweirädrigen Fahrzeugen müssen, da sie aus größerer Entfernung weniger leicht sichtbar sind, während der 
Nachtstunden auf jeden Fall mit Aufblendlicht fahren
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F14) L'abbigliamento del motociclista non incide sulla sua visibilità nel traffico
F14) Die Bekleidung des Motorradfahrers hat keinen Einfluss auf seine Sichtbarkeit im Verkehr

Numero ministeriale: 21013

V01) Le rotaie del tram sono un elemento stradale che può essere pericoloso per la circolazione dei veicoli a due ruote
V01) Die Straßenbahnschienen stellen einen Bestandteil der Straße dar, der für zweirädrige Fahrzeuge gefährlich sein kann

V02) Le strisce pedonali dipinte sulla carreggiata sono un elemento stradale che può essere pericoloso per la 
circolazione dei veicoli a due ruote
V02) Die auf der Fahrbahn aufgetragenen Zebrastreifen stellen einen Bestandteil der Straße dar, der für zweirädrige Fahrzeuge 
gefährlich sein kann

V03) I tombini presenti sulla carreggiata sono un elemento stradale che può essere pericoloso per la circolazione dei 
veicoli a due ruote
V03) Die auf der Fahrbahn befindlichen Kanaldeckel stellen einen Bestandteil der Straße dar, der für zweirädrige Fahrzeuge 
gefährlich sein kann

V04) Le rotaie del tram sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli a due ruote quando il fondo 
stradale è bagnato
V04) Die Straßenbahnschienen sind für zweirädrige Fahrzeuge besonders gefährlich, wenn der Straßenbelag nass ist

V05) Le strisce pedonali dipinte sulla carreggiata sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli a due 
ruote quando il fondo stradale è bagnato
V05) Die auf der Fahrbahn aufgetragenen Zebrastreifen sind für zweirädrige Fahrzeuge besonders gefährlich, wenn der 
Straßenbelag nass ist

V06) I tombini presenti sulla carreggiata sono particolarmente pericolosi per la circolazione dei veicoli a due ruote 
quando il fondo stradale è bagnato
V06) Die auf der Fahrbahn befindlichen Kanaldeckel sind für zweirädrige Fahrzeuge besonders gefährlich, wenn der Straßenbelag 
nass ist

V07) Circolando su un veicolo a due ruote con fondo stradale bagnato, la frenata è particolarmente pericolosa se le ruote 
del veicolo sono su rotaie del tram, strisce pedonali o tombini
V07) Wenn man ein zweirädriges Fahrzeug auf nassem Straßenbelag fährt, ist das Bremsen besonders gefährlich, wenn sich die 
Räder des Fahrzeugs auf Straßenbahnschienen, Zebrastreifen oder Kanaldeckel befinden

V08) Il passaggio in velocità su tombini o rotaie del tram a bordo di un veicolo a due ruote può far perdere tenuta di 
strada e dirigibilità al veicolo, causando sbandamenti o cadute
V08) Wenn man mit einem zweirädrigen Fahrzeug mit großer Geschwindigkeit Kanaldeckel oder Straßenbahnschienen befährt, 
kann das Fahrzeug an Straßenlage und Lenkbarkeit einbüßen, wodurch es zum Schleudern oder zu einem Sturz kommen kann

F09) Le rotaie del tram o i tombini presenti sulla carreggiata stradale non costituiscono un pericolo per un conducente di 
veicolo a due ruote
F09) Die auf der Fahrbahn befindlichen Straßenbahnschienen oder Kanaldeckel stellen keine Gefahr für den Fahrer eines 
zweirädrigen Fahrzeugs dar

F10) Quando, in un giorno di pioggia, si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale 
a bordo di un veicolo a due ruote, occorre accelerare decisamente prima di transitarvi sopra
F10) Wenn man an einem Regentag mit einem zweirädrigen Fahrzeug über Straßenbahnschienen oder Kanaldeckel fahren muss, 
die sich auf der Fahrbahn befinden, muss man vor dem Darüberfahren heftig beschleunigen

F11) Quando, in un giorno di pioggia, si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale 
a bordo di un veicolo a due ruote, è bene alzarsi in piedi sulle pedivelle prima di transitarvi sopra
F11) Wenn man an einem Regentag mit einem zweirädrigen Fahrzeug über Straßenbahnschienen oder Kanaldeckel fahren muss, 
die sich auf der Fahrbahn befinden, ist es angebracht, diese auf den Pedalen stehend zu befahren

F12) Quando, in un giorno di pioggia, si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale 
a bordo di un veicolo a due ruote, è bene farlo in impennata in modo da non farvi transitare sopra la ruota anteriore che è 
quella direttrice
F12) Wenn man an einem Regentag mit einem zweirädrigen Fahrzeug über Straßenbahnschienen oder Kanaldeckel fahren muss, 
die sich auf der Fahrbahn befinden, ist es angebracht, diese mit hochgezogenem Vorderrad zu befahren, damit das lenkende Rad 
dieselben nicht berührt

F13) Le rotaie del tram o i tombini presenti sulla carreggiata stradale costituiscono un pericolo per un conducente di 
veicolo a due ruote, nella sola eventualità che il suo veicolo sia dotato di cambio automatico
F13) Die auf der Fahrbahn befindlichen Straßenbahnschienen oder Kanaldeckel stellen nur dann eine Gefahr für den Fahrer eines 
zweirädrigen Fahrzeugs dar, wenn das Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe ausgestattet ist

F14) Se si deve circolare con veicolo a due ruote su una carreggiata a circolazione promiscua veicoli/tram, è bene se 
possibile circolare con entrambe le ruote nel solco della rotaia del tram
F14) Wenn man mit einem zweirädrigen Fahrzeug auf einer Fahrbahn verkehren muss, die sowohl für Fahrzeuge als auch für 
Straßenbahnen vorgesehen ist, sollte man diese nach Möglichkeit mit beiden Rädern in der Rille der Straßenbahnschiene befahren
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22. Guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e 
psichiche; alcool, droga e farmaci; primo soccorso
Numero ministeriale: 22001

V01) E' opportuno, per il conducente che accusa segni di stanchezza, raggiungere la più vicina piazzola di sosta e riposare
V01) Für den Fahrer, der Anzeichen von Müdigkeit verspürt, ist es angebracht, die nächste Haltebucht aufzusuchen und sich 
auszuruhen

F02) E' opportuno, per il conducente che accusa segni di stanchezza, avvicinarsi il più possibile al veicolo che lo precede nella 
marcia
F02) Für den Fahrer, der Anzeichen von Müdigkeit verspürt, ist es angebracht, so nah wie möglich hinter dem vorausfahrenden 
Fahrzeug hinterherzufahren

Numero ministeriale: 22002

V01) E' necessario che trascorrano alcune ore affinché un conducente che abbia assunto una quantità eccessiva di bevande 
alcoliche recuperi l'idoneità alla guida
V01) Es müssen einige Stunden verstreichen, bis ein Fahrer, der eine übermäßige Menge an alkoholhaltigen Getränken zu sich 
genommen hat, die Fahrtauglichkeit wiedererlangt

V02) Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche non può recuperare velocemente l'idoneità alla 
guida, specie se ha assunto anche dei farmaci
V02) Ein Fahrer, der eine übermäßige Menge an alkoholhaltigen Getränken zu sich genommen hat, kann die Fahrtauglichkeit nicht 
rasch wiedererlangen, insbesondere dann, wenn er auch Medikamente eingenommen hat

F03) Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida 
se assume cibi piuttosto salati
F03) Ein Fahrer, der eine übermäßige Menge an alkoholhaltigen Getränken zu sich genommen hat, kann die Fahrtauglichkeit 
rasch wiedererlangen, wenn er eher salzige Speisen zu sich nimmt

F04) Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida 
se assume caffè amaro
F04) Ein Fahrer, der eine übermäßige Menge an alkoholhaltigen Getränken zu sich genommen hat, kann die Fahrtauglichkeit 
rasch wiedererlangen, wenn er ungezuckerten Kaffee zu sich nimmt

Numero ministeriale: 22003

V01) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di alcuni farmaci sedativi
V01) Die Fahrtauglichkeit kann beeinträchtigt sein, wenn man bestimmte Beruhigungsmittel zu sich nimmt

V02) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di farmaci antidepressivi
V02) Die Fahrtauglichkeit kann beeinträchtigt sein, wenn man Antidepressiva zu sich nimmt

V03) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di allucinogeni (LSD, ecstasy, ecc.)
V03) Die Fahrtauglichkeit kann beeinträchtigt sein, wenn man Halluzinogene zu sich nimmt (LSD, Ecstasy usw.)

V04) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di bevande alcoliche
V04) Die Fahrtauglichkeit kann beeinträchtigt sein, wenn man alkoholhaltige Getränke zu sich nimmt

F05) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di caffè amaro
F05) Die Fahrtauglichkeit kann beeinträchtigt sein, wenn man ungesüßten Kaffee zu sich nimmt

F06) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di bevande gassate
F06) Die Fahrtauglichkeit kann beeinträchtigt sein, wenn man kohlensäurehaltige Getränke zu sich nimmt

F07) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratori di sali minerali
F07) Die Fahrtauglichkeit kann beeinträchtigt sein, wenn man Mineralsalz-Ergänzungsmittel zu sich nimmt

F08) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratori alimentari
F08) Die Fahrtauglichkeit kann beeinträchtigt sein, wenn man Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt

Numero ministeriale: 22004

V01) L'assunzione di hashish o di marijuana può compromettere la facoltà di guida
V01) Der Konsum von Haschisch oder von Marihuana kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen

V02) L'assunzione di eroina o di cocaina può compromettere la facoltà di guida
V02) Der Konsum von Heroin oder von Kokain kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen

V03) Nei farmaci sedativi sono presenti alcune sostanze che possono compromettere la facoltà di guida
V03) In Beruhigungsmitteln sind einige Stoffe enthalten, welche die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können

F04) L'assunzione di LSD o l'anfetamina non compromette la facoltà di guida
F04) Der Konsum von LSD oder von Amphetamin beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit nicht

F05) L'assunzione di hashish o di marijuana non compromette la facoltà di guida
F05) Der Konsum von Haschisch oder von Marihuana beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit nicht

Numero ministeriale: 22005

V01) Un'alimentazione pesante ed eccessiva è sconsigliata per chi deve guidare
V01) Schwer verdauliches und übermäßiges Essen ist nicht zu empfehlen, wenn man fahren muss

V02) L'alimentazione con cibi di difficile digestione può provocare una diminuzione dell'attenzione e un aumento dei tempi di 
reazione
V02) Schwer verdauliche Kost kann zu einer verminderten Aufmerksamkeit und zu einer Erhöhung der Reaktionszeiten führen

F03) L'assunzione di bevande superalcoliche, durante un pasto abbondante non compromette la facoltà di guida
F03) Der Konsum von Spirituosen während eines reichlichen Essens beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit nicht
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Numero ministeriale: 22006

V01) L'alcool può causare uno stato di euforia, con conseguente sottovalutazione del pericolo
V01) Alkohol kann einen Zustand der Euphorie und eine dadurch bedingte Unterschätzung der Gefahr hervorrufen

V02) Chi guida in stato di ebbrezza alcolica rischia l'arresto
V02) Wer im angetrunkenen Zustand fährt, läuft das Risiko, festgenommen zu werden

V03) E' sconsigliabile guidare quando si ha uno stato emotivo alterato
V03) Das Fahren in einem aufgewühlten Emotionalzustand ist nicht zu empfehlen

F04) Chi guida un veicolo senza motore, con una concentrazione di alcool nel sangue superiore al limite stabilito, non è soggetto 
ad alcuna sanzione
F04) Wer beim Fahren eines motorlosen Fahrzeugs eine über den zulässigen Höchstwerten liegende Alkoholkonzentration im Blut 
aufweist, ist nicht strafbar

F05) Chi guida in stato di ebbrezza alcoolica ha tempi di reazione più rapidi
F05) Wer im angetrunkenen Zustand fährt, hat kürzere Reaktionszeiten

Numero ministeriale: 22007

V01) Soccorrere un ferito della strada è obbligatorio per legge
V01) Einem verletzten Verkehrsteilnehmer Hilfe zu leisten stellt eine gesetzliche Pflicht dar

V02) Soccorrere un ferito della strada può significare salvargli la vita
V02) Einem verletzten Verkehrsteilnehmer Hilfe zu leisten kann diesem das Leben retten

V03) Soccorrere subito un ferito della strada può evitare che subisca ulteriori danni fisici
V03) Einem verletzten Verkehrsteilnehmer sofort Hilfe zu leisten kann diesen vor weiteren körperlichen Schäden bewahren

F04) Soccorrere un ferito della strada non è un obbligo imposto dalla legge, ma solo un dovere morale
F04) Einem verletzten Verkehrsteilnehmer Hilfe zu leisten ist keine gesetzliche, sondern nur eine moralische Pflicht

F05) Bisogna soccorrere un ferito della strada solo se si considera grave l'incidente
F05) Man muss einem verletzten Verkehrsteilnehmer nur dann Hilfe leisten, wenn man den Unfall als schwer erachtet

F06) Non è obbligatorio soccorrere un ferito della strada, se per farlo, si crea intralcio alla circolazione
F06) Es ist nicht Pflicht, einem verletzten Verkehrsteilnehmer Hilfe zu leisten, wenn dies den Verkehr behindert

F07) Soccorrere un ferito della strada è obbligatorio solo per i medici e il personale sanitario
F07) Einem verletzten Verkehrsteilnehmer Hilfe zu leisten stellt nur für Ärzte und Sanitäter eine gesetzliche Pflicht dar

F08) Non è obbligatorio soccorrere un ferito della strada, per non mettere a repentaglio la propria sicurezza
F08) Es ist nicht Pflicht, einem verletzten Verkehrsteilnehmer Hilfe zu leisten, um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden

Numero ministeriale: 22008

V01) Il fine del primo soccorso è quello di cercare di mantenere in vita il ferito con semplici e immediati interventi
V01) Der Zweck der ersten Hilfe besteht darin, den Verletzten mit einfachen und sofortigen Maßnahmen am Leben zu halten

V02) Il fine del primo soccorso è quello di assistere il ferito, come meglio possibile, in attesa che arrivi il soccorso medico
V02) Der Zweck der ersten Hilfe besteht darin, dem Verletzten so gut als möglich beizustehen, bis ärztliche Hilfe kommt

V03) Nell'intervento di primo soccorso bisogna evitare, per quanto possibile, che il ferito subisca ulteriori danni
V03) Bei der ersten Hilfe muss man nach Möglichkeit vermeiden, dass der Verletzte weitere Schäden davonträgt

V04) Nelle operazioni di primo soccorso bisogna evitare che al ferito vengano praticati interventi sbagliati o dannosi
V04) Bei der ersten Hilfe muss man vermeiden, dass der Verletzte falschen oder schädlichen Behandlungen unterzogen wird

F05) Il fine del primo soccorso è quello di chiedere subito al ferito come è avvenuto l'incidente
F05) Der Zweck der ersten Hilfe besteht darin, den Verletzten zu fragen, wie es zum Unfall gekommen ist

F06) Nell'intervento di primo soccorso bisogna allontanare in ogni caso il ferito dal posto in cui si trova
F06) Bei der ersten Hilfe muss man den Verletzten auf jeden Fall von dem Ort entfernen, an welchem er sich befindet

F07) Durante un intervento di primo soccorso non bisogna mai toccare il ferito se non è ancora arrivata la polizia
F07) Bei der ersten Hilfe darf man den Verletzten nie berühren, bevor die Polizei eingetroffen ist

Numero ministeriale: 22009

V01) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante la si deve coprire con materiale sterile o quanto più possibile pulito, 
per bloccare il sanguinamento
V01) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine blutende Wunde hat, muss man diese steril oder möglichst sauber abdecken, 
um die Blutung zu stillen

V02) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, sporca di terra, bisogna lavarla quanto prima con acqua pulita
V02) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine blutende Wunde hat, muss man diese möglichst bald mit Wasser waschen, 
wenn sie mit Erde beschmutzt ist

V03) Durante un intervento di primo soccorso, se l'infortunato ha una ferita sanguinante, con presenza di corpi estranei 
conficcati, non bisogna toglierli dalla ferita
V03) Bei der ersten Hilfe darf man, wenn der Verletzte eine blutende Wunde hat, in welcher Fremdkörper stecken, die Fremdkörper 
nicht aus der Wunde entfernen

V04) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, bisogna tamponarla con garze sterili o panni puliti
V04) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine blutende Wunde hat, muss man mit einem sterilen Verband oder sauberen Tuch 
die Blutung abdrücken

F05) Durante un intervento di primo soccorso, se l'infortunato ha una ferita sanguinante, si devono togliere subito gli 
eventuali corpi estranei in essa presenti e, successivamente, coprire la ferita
F05) Bei der ersten Hilfe muss man, wenn der Verletzte eine blutende Wunde hat, eventuelle Fremdkörper sofort aus der Wunde 
entfernen und dann die Wunde abdecken
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F06) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante ed è incosciente, bisogna dargli da bere acqua o tè
F06) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine blutende Wunde hat und bewusstlos ist, muss man ihm Tee oder Wasser zu 
trinken geben

F07) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante non bisogna coprirla, per facilitare l'arresto spontaneo del sangue
F07) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine blutende Wunde hat darf man diese nicht abdecken, um eine spontane 
Blutgerinnung zu erleichtern

F08) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante si deve versarvi sopra acqua calda, per fermare il 
sanguinamento
F08) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine blutende Wunde hat, muss man diese mit warmem Wasser übergießen, um die 
die Blutung zu stillen

Numero ministeriale: 22010

V01) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, bisogna tamponare la ferita e chiamare subito i soccorsi
V01) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine starke äußere Blutung hat, muss man die Wunde abdrücken und sofort die 
Rettung verständigen

V02) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, si deve tamponare subito la ferita, facendo pressione con 
del materiale pulito o possibilmente sterile
V02) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine starke äußere Blutung hat, muss man diese sofort steril oder möglichst sauber 
abdrücken

V03) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, bisogna cercare di arrestare la fuoriuscita del sangue
V03) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine starke äußere Blutung hat, muss man versuchen, den Blutaustritt zu reduzieren

V04) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna è opportuno, se possibile, mettere il ferito in posizione 
seduta o sdraiata, in attesa che arrivino i soccorsi
V04) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine starke äußere Blutung hat, ist es angebracht, den Verletzten nach Möglichkeit in 
sitzender oder liegender Position zu lassen, bis die Rettungskräfte eintreffen

F05) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, bisogna solo medicare la ferita
F05) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine starke äußere Blutung hat, braucht man nur diese zu behandeln

F06) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, si deve coprire la ferita e far camminare l'infortunato
F06) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine starke äußere Blutung hat, muss man die Wunde abdecken und den Verletzten 
zum Gehen auffordern

F07) Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna non si può assolutamente dargli da bere acqua
F07) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine starke äußere Blutung hat, darf man ihm auf keinen Fall Wasser zu trinken 
geben

Numero ministeriale: 22011

V01) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio (scheggia di vetro, legno o altro), bisogna 
bendarglielo, senza procedere ad altre manovre
V01) Wenn einem verletzten Verkehrsteilnehmer ein Fremdkörper ins Auge geraten ist, (Glassplitter, Holz oder Sonstiges), muss 
man das Auge verbinden, ohne weitere Schritte zu unternehmen

V02) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna consigliargli di non toccare l'occhio 
danneggiato, per evitare danni maggiori
V02) Wenn einem verletzten Verkehrsteilnehmer ein Fremdkörper ins Auge geraten ist, muss man ihm empfehlen, das versehrte 
Auge nicht zu berühren, um schlimmere Schäden zu vermeiden

V03) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna bendarglielo, evitando di toccarlo fino 
all'intervento dello specialista
V03) Wenn einem verletzten Verkehrsteilnehmer ein Fremdkörper ins Auge geraten ist, muss man das Auge verbinden und 
verhindern, es zu berühren, bis der Facharzt kommt

F04) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna cercare sempre e comunque di 
toglierglielo
F04) Wenn einem verletzten Verkehrsteilnehmer ein Fremdkörper ins Auge geraten ist, muss man immer und auf jeden Fall 
versuchen, diesen zu entfernen

F05) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna costringerlo a tenere gli occhi aperti, per 
evitare altre lesioni
F05) Wenn einem verletzten Verkehrsteilnehmer ein Fremdkörper ins Auge geraten ist, muss man den Verletzten zwingen, die 
Augen offen zu halten, um zusätzliche Verletzungen zu vermeiden

F06) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna massaggiargli delicatamente la palpebra, 
per favorire la lacrimazione
F06) Wenn einem verletzten Verkehrsteilnehmer ein Fremdkörper ins Auge geraten ist, muss man ihm ganz leicht das Augenlid 
massieren, um die Bildung von Tränenflüssigkeit anzuregen

F07) Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio non bisogna mai bendargli l'occhio ferito
F07) Wenn einem verletzten Verkehrsteilnehmer ein Fremdkörper ins Auge geraten ist, darf man ihm auf keinem Fall das Auge 
verbinden

Numero ministeriale: 22012

V01) Lo stato di shock si manifesta con pelle molto pallida e fredda
V01) Ein Schockzustand äußert sich durch sehr blasse und kalte Haut

V02) Lo stato di shock si manifesta con presenza di sudore freddo alla fronte
V02) Ein Schockzustand äußert sich durch kalten Schweiß auf der Stirn

V03) Lo stato di shock si manifesta con presenza di brividi, pelle molto pallida e sudorazione fredda alla fronte
V03) Ein Schockzustand äußert sich durch Kältezittern, sehr blasse Haut und kalten Schweiß auf der Stirn

V04) Lo stato di shock si manifesta con pelle molto pallida, sudorazione fredda, frequenti battiti del cuore
V04) Ein Schockzustand äußert sich durch sehr blasse Haut, kalten Schweiß und schnellen Herzschlag
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V05) Lo stato di shock può manifestarsi con improvvisa pronuncia di frasi e parole senza senso
V05) Ein Schockzustand kann sich durch plötzliches zusammenhangsloses Gerede äußern

F06) Lo stato di shock si manifesta sempre con un forte aumento della temperatura corporea
F06) Ein Schockzustand äußert sich immer durch einen starken Anstieg der Körpertemperatur

F07) Lo stato di shock si manifesta con ampie macchie scure sulla pelle
F07) Ein Schockzustand äußert sich durch große dunkle Flecken auf der Haut

F08) Lo stato di shock si manifesta con comparsa di colorito rosso della pelle e forti vampate di calore
F08) Ein Schockzustand äußert sich durch rote Haut und starke Hitzewallungen

Numero ministeriale: 22013

V01) Un ferito in stato di shock va messo a terra e, se possibile, con le gambe sollevate
V01) Ein Verletzter im Schockzustand ist auf den Boden zu legen, nach Möglichkeit mit hoch gelagerten Beinen

V02) Un ferito in stato di shock va coperto come meglio possibile, per evitare che si raffreddi
V02) Ein Verletzter im Schockzustand ist so gut als möglich zuzudecken, um zu vermeiden, dass er sich erkältet

V03) Un ferito in stato di shock va disteso, tenendo possibilmente le gambe sollevate
V03) Ein Verletzter im Schockzustand ist nach Möglichkeit mit hoch gelagerten Beinen hinzulegen

F04) In presenza di un ferito in stato di shock, occorre farlo camminare, per riattivargli la circolazione del sangue
F04) Einen Verletzten im Schockzustand soll man zum Gehen auffordern, damit der Blutkreislauf wieder in Gang kommt

F05) Un ferito in stato di shock va messo in posizione seduta
F05) Ein Verletzter im Schockzustand ist hinzusetzen

F06) In presenza di un ferito in stato di shock, occorre dargli piccoli schiaffi su guance e gambe, per riattivargli la circolazione del 
sangue
F06) Ein Verletzter im Schockzustand muss sanft auf Wangen, Armen und Beinen getätschelt werden, damit der Blutkreislauf 
wieder in Gang kommt

F07) In presenza di un ferito in stato di shock, occorre fargli bere piccole quantità di superalcolici
F07) Einem Verletzten im Schockzustand soll man einen Schluck hochgradigen Alkohol geben

Numero ministeriale: 22014

V01) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna verificare se respira ancora, mettendo una mano sulla parte 
laterale bassa del torace o sull'addome
V01) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer in bewusstlosem Zustand ist, muss man die Hand auf die Vorderseite des 
Brustkorbes oder auf den Unterleib halten, um festzustellen, ob er noch atmet

V02) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, può essere mosso solo se si è certi che non abbia traumi alla 
colonna vertebrale
V02) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer in bewusstlosem Zustand ist, darf er nur dann bewegt werden, wenn man sicher ist, 
dass er keine Verletzungen an der Wirbelsäule hat

V03) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza e fa fatica a respirare, bisogna liberare subito il naso e la bocca da eventuali 
ostruzioni
V03) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer in bewusstlosem Zustand ist und schwer atmet, muss man die Nase und den Mund 
sofort von etwaigen Fremdkörpern freimachen

V04) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna controllare spesso le sue condizioni di salute fino all'arrivo 
dell'ambulanza
V04) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer in bewusstlosem Zustand ist, muss man bis zum Eintreffen des Rettungswagens 
seinen Zustand ständig überwachen

F05) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna somministrargli bevande alcooliche
F05) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer in bewusstlosem Zustand ist, muss man ihm alkoholhaltige Getränke verabreichen

F06) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna bloccargli le mani
F06) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer in bewusstlosem Zustand ist, muss man ihm die Hände festhalten

F07) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna fasciargli la testa
F07) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer in bewusstlosem Zustand ist, muss man ihm den Kopf verbinden

F08) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna metterlo in posizione semiseduta
F08) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer in bewusstlosem Zustand ist, muss man ihn in halbsitzende Position bringen

Numero ministeriale: 22015

V01) Se un infortunato della strada è cosciente, ma ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna cercare di facilitargli la 
respirazione mettendolo semi-seduto
V01) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer bei Bewusstsein ist, aber ein Brustkorbtrauma erlitten hat, muss man ihn in eine 
halbsitzende Stellung bringen, um die Atmung zu erleichtern

V02) Se un infortunato della strada è cosciente, ma ha avuto un trauma della gabbia toracica, con ferita visibile e profonda, 
bisogna comprimere subito con un panno pulito
V02) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer bei Bewusstsein ist, aber ein Brustkorbtrauma erlitten hat, muss man eine ersichtlich 
tiefe Wunde sofort mit einem sauberen Tuch abdrücken

V03) Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna assisterlo fino all'arrivo del soccorso medico
V03) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer ein Brustkorbtrauma erlitten hat, muss man ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte 
betreuen

F04) Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna fargli fare profondi respiri
F04) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer ein Brustkorbtrauma erlitten hat, muss man ihn tief atmen lassen

F05) Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna metterlo in posizione distesa, con le gambe 
sollevate
F05) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer ein Brustkorbtrauma erlitten hat, muss man ihn mit hoch gelagerten Beinen hinlegen
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F06) Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna farlo stare alzato, per diminuire la fuoriuscita 
di sangue
F06) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer ein Brustkorbtrauma erlitten hat, muss man ihn in eine aufrechte Stellung bringen, um 
den Blutverlust zu verringern

Numero ministeriale: 22016

V01) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti non bisogna muovere gli arti fratturati
V01) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer Gliedmaßenbrüche erlitten hat, darf man die gebrochenen Gliedmaßen nicht 
bewegen

V02) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna bloccarglieli, senza procedere ad altre manovre
V02) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer Gliedmaßenbrüche erlitten hat, muss man die gebrochenen Gliedmaßen 
behelfsweise ruhigstellen, ohne weitere Schritte zu unternehmen

V03) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna coprire le eventuali ferite con materiale pulito
V03) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer Gliedmaßenbrüche erlitten hat, muss man eventuelle Wunden sauber abdecken

V04) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna bloccarglieli e subito dopo, se necessario, 
attuare le normali misure anti-shock
V04) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer Gliedmaßenbrüche erlitten hat, muss man die gebrochenen Gliedmaßen ruhigstellen 
und gleich danach, falls notwendig, mit den üblichen Anti-Schock-Maßnahmen beginnen

F05) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna cercare di farlo camminare, per diminuire il 
dolore
F05) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer Gliedmaßenbrüche erlitten hat, muss man versuchen, ihn zum Gehen zu bringen, um 
den Schmerz zu lindern

F06) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna chiedergli di muoverli, per valutare il tipo di 
lesione
F06) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer Gliedmaßenbrüche erlitten hat, muss man ihn auffordern, die gebrochenen 
Gliedmaßen zu bewegen, um die Art der Verletzung beurteilen zu können

F07) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, con fuoriuscita di un osso, bisogna cercare di 
riposizionarlo nei tessuti
F07) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer Gliedmaßenbrüche erlitten hat, muss man bei einem offenem Bruch versuchen, den 
Knochen wieder in die ursprüngliche Lage im Gewebe zu bringen

F08) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti bisogna dargli da bere una bevanda superalcolica
F08) Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer Gliedmaßenbrüche erlitten hat, muss man ihm ein hochgradig alkoholisches Getränk 
verabreichen

Numero ministeriale: 22017

V01) Se un ferito della strada si è ustionato e sono ancora presenti delle residue fiamme, bisogna spegnerle, 
soffocandole, ad esempio, con una coperta
V01) Wenn sich ein verletzter Verkehrsteilnehmer Verbrennungen zugezogen hat und noch immer Flammen vorhanden sind, muss 
man diese löschen, indem man sie beispielsweise mit einer Decke erstickt

V02) Se un ferito della strada si è ustionato, è consigliabile non togliere i vestiti rimasti attaccati alla pelle bruciata
V02) Wenn sich ein verletzter Verkehrsteilnehmer Verbrennungen zugezogen hat, ist es zu empfehlen, die Kleidungsstücke, die 
eventuell an der verbrannten Haut haften, nicht loszureißen

V03) Per diminuire il dolore delle ustioni si deve, se possibile, fare uso di acqua fredda
V03) Um den von den Verbrennungen verursachten Schmerz zu lindern, muss man nach Möglichkeit kaltes Wasser verwenden

V04) Se un ferito della strada ha riportato delle ustioni al busto, conviene coprirle con materiale pulito, possibilmente 
sterile
V04) Wenn sich ein verletzter Verkehrsteilnehmer Verbrennungen am Rumpf zugezogen hat, ist es zu empfehlen, diese sauber 
beziehungsweise möglichst steril abzudecken

F05) Se un ferito della strada si è ustionato e sono ancora presenti delle residue fiamme, bisogna aspettare che si 
spengano da sole, prima di intervenire
F05) Wenn sich ein verletzter Verkehrsteilnehmer Verbrennungen zugezogen hat und noch immer Flammen vorhanden sind, muss 
man warten, bis diese von alleine ausgehen, bevor man etwas unternimmt

F06) Se un ferito della strada si è ustionato, bisogna sempre togliere le parti dei vestiti che sono rimaste attaccate alla 
pelle
F06) Wenn sich ein verletzter Verkehrsteilnehmer Verbrennungen zugezogen hat, muss man die Kleidungsreste, die eventuell an 
der verbrannten Haut haften, immer entfernen

F07) Se un ferito della strada si è ustionato, bisogna disinfettare le bruciature con l'alcool
F07) Wenn sich ein verletzter Verkehrsteilnehmer Verbrennungen zugezogen hat, muss man die Brandwunden mit Alkohol 
desinfizieren

Numero ministeriale: 22018

V01) Dopo un incidente stradale, il soccorritore che interviene deve valutare bene la situazione, per proteggere gli infortunati da 
altri pericoli
V01) Nach einem Verkehrsunfall muss der eingreifende Helfer die Lage abschätzen, um die Verunglückten vor weiteren Gefahren 
zu schützen

V02) Dopo un incidente stradale, il soccorritore che interviene deve assistere gli infortunati al meglio delle sue possibilità, senza 
però prendere iniziative di specifica competenza medica
V02) Nach einem Verkehrsunfall muss der eingreifende Helfer den Verletzten so gut als möglich beistehen, ohne jedoch 
Maßnahmen zu ergreifen, für welche Ärzte zuständig sind
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V03) Dopo un incidente stradale, il soccorritore che interviene deve prestare assistenza agli infortunati, secondo le proprie 
possibilità e conoscenze
V03) Nach einem Verkehrsunfall muss der eingreifende Helfer dem Verletzten seinem Wissen und seinen Möglichkeiten 
entsprechend beistehen

F04) Chi è coinvolto in un incidente stradale deve allontanarsi sempre e subito dal luogo in cui si è verificato
F04) Wer in einen Verkehrsunfall verwickelt ist, muss sich immer sofort von der Stelle entfernen, wo sich der Unfall ereignet hat

F05) In caso di incidente stradale, bisogna aspettare solo l'arrivo dei soccorsi, senza fare nulla
F05) Bei einem Verkehrsunfall muss man nur abwarten, bis Hilfe kommt, ohne etwas zu tun

F06) In caso di incidente stradale, la prima cosa che deve fare il soccorritore è identificare l'infortunato, chiedendogli nome e 
cognome
F06) Bei einem Verkehrsunfall muss der Helfer immer als erstes den Verletzten identifizieren, indem er ihn nach dem Vor- und dem 
Familiennamen fragt

F07) In caso di incidente stradale, il soccorritore deve somministrare farmaci alla vittima, se la stessa non ha specifica 
competenza medica
F07) Bei einem Verkehrsunfall muss der Helfer dem Opfer Medikamente verabreichen, falls dieses diesbezüglich keine 
medizinische Kenntnis besitzt

Numero ministeriale: 22019

V01) Lo stato di shock può essere causato da un forte dolore
V01) Ein Schockzustand kann hervorgerufen sein durch einen starken Schmerz

V02) Lo stato di shock può essere causato da una forte emozione (gioia, rabbia)
V02) Ein Schockzustand kann hervorgerufen sein durch eine starke Gefühlsregung (Freude, Wut)

V03) Lo stato di shock può essere causato da una forte perdita di sangue
V03) Ein Schockzustand kann hervorgerufen sein durch starken Blutverlust

V04) Lo stato di shock può essere causato da un forte trauma
V04) Ein Schockzustand kann hervorgerufen sein durch ein schweres Trauma

F05) Lo stato di shock non può dipendere da forti emozioni
F05) Ein Schockzustand kann nicht durch große Aufregungen verursacht sein

F06) Lo stato di shock non si verifica mai nelle persone che hanno avuto un trauma
F06) Ein Schockzustand tritt nie auf bei Personen, die ein Trauma erlitten haben

F07) Lo stato di shock non si verifica mai nelle persone che hanno perso molto sangue
F07) Ein Schockzustand tritt nie auf bei Personen, die viel Blut verloren haben

F08) Lo stato di shock non rappresenta un pericolo per la salute
F08) Ein Schockzustand stellt keine Gefahr für die Gesundheit dar

Numero ministeriale: 22020

V01) L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, poiché può provocare eccitazione e imprudenza
V01) Die Aufnahme von Alkohol macht das Fahren unsicherer, weil sie zu Aufregung und Unvorsichtigkeit führt

V02) L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, perché può rallentare i riflessi
V02) Die Aufnahme von Alkohol macht das Fahren unsicherer, weil dadurch die Reaktionsschnelligkeit beeinträchtigt werden kann

V03) L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, perché può provocare sonnolenza
V03) Die Aufnahme von Alkohol macht das Fahren unsicherer, weil dadurch Schläfrigkeit hervorgerufen wird

V04) L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, perché può modificare pericolosamente la capacità di concentrazione e 
attenzione
V04) Die Aufnahme von Alkohol macht das Fahren unsicherer, weil dadurch die Konzentrationsfähigkeit und die Aufmerksamkeit 
gefährlich verändert werden

V05) L'assunzione di alcool può far diminuire il livello di attenzione
V05) Die Aufnahme von Alkohol kann die Aufmerksamkeit herabsetzen

F06) L'assunzione di alcool rende più sicura la guida, perché annulla la stanchezza
F06) Die Aufnahme von Alkohol macht das Fahren sicherer, weil dadurch die Müdigkeit verschwindet

F07) L'assunzione di alcool facilita la guida, perché fa aumentare la capacità di concentrazione
F07) Die Aufnahme von Alkohol erleichtert das Fahren, weil dadurch die Konzentrationsfähigkeit steigt

F08) L'assunzione di alcool facilita la guida, perché rende più vigili e attenti
F08) Die Aufnahme von Alkohol erleichtert das Fahren, weil man dadurch wachsamer und aufmerksamer wird

F09) L'assunzione di alcool rende la guida più sicura, più allegra e meno noiosa
F09) Die Aufnahme von Alkohol macht das Fahren sicherer, fröhlicher und weniger langweilig

F10) L'assunzione di alcool migliora la vista
F10) Die Aufnahme von Alkohol verbessert die Sehkraft

Numero ministeriale: 22021

V01) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente si trova indicato tale obbligo
V01) Beim Fahren muss man eine Brille oder Kontaktlinsen tragen, wenn diese Pflicht im Führerschein vermerkt ist

V02) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente è stato inserito il codice 
armonizzato "01"
V02) Beim Fahren muss man eine Brille oder Kontaktlinsen tragen, wenn im Führerschein der harmonisierte Gemeinschaftscode 
"01" vermerkt ist

V03) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente figura, per esteso o sotto forma di 
codice, tale obbligo
V03) Beim Fahren muss man eine Brille oder Kontaktlinsen tragen, wenn diese Pflicht im Führerschein ausgeschrieben oder 
mittels einer Kennzahl vermerkt ist
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V04) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto quando è indicato sulla patente
V04) Beim Fahren muss man eine Brille oder Kontaktlinsen tragen, wenn dies im Führerschein angegeben ist

F05) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti a contatto solo quando la miopia supera 6 diottrie
F05) Beim Fahren muss man nur dann eine Brille oder Kontaktlinsen tragen, wenn die Kurzsichtigkeit 6 Dioptrien übersteigt

F06) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti a contatto da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora 
prima del suo sorgere
F06) Beim Fahren muss man ab einer halben Stunde nach Sonnenuntergang bis zu einer halben Stunde vor Sonnenaufgang eine 
Brille oder Kontaktlinsen tragen

F07) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto soltanto in caso di scarsa visibilità
F07) Beim Fahren muss man nur bei schlechter Sicht eine Brille oder Kontaktlinsen tragen

F08) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti a contatto soltanto sulle autostrade e sulle strade extraurbane 
principali
F08) Nur auf Autobahnen und auf erstrangigen Freilandstraßen muss man beim Fahren eine Brille oder Kontaktlinsen tragen
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23. Responsabilità civile, penale, amministrativa; 
assicurazione R.C.A.; altre forme assicurative legate al 
veicolo
Numero ministeriale: 23001

V01) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale si libera dall'obbligo se risarcisce il danneggiato
V01) Wer zivilrechtlich verpflichtet ist, die aus einem Verkehrsunfall herrührenden Schäden zu vergüten, befreit sich von dieser 
Pflicht, indem er den Geschädigten entschädigt

V02) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può accordarsi con il danneggiato circa il valore 
del risarcimento
V02) Wer zivilrechtlich verpflichtet ist, die aus einem Verkehrsunfall herrührenden Schäden zu vergüten, kann mit dem 
Geschädigten das Ausmaß des Schadenersatzes vereinbaren

V03) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può far riparare il proprio autoveicolo
V03) Wer zivilrechtlich verpflichtet ist, die aus einem Verkehrsunfall herrührenden Schäden zu vergüten, kann seinen Kraftwagen 
zum Reparieren bringen

V04) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può farsi assistere da un consulente 
d'infortunistica stradale
V04) Wer zivilrechtlich verpflichtet ist, die aus einem Verkehrsunfall herrührenden Schäden zu vergüten, kann sich von einem 
Unfallberater unterstützen lassen

F05) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può, in alternativa, chiedere che la propria 
patente di guida sia revocata
F05) Wer zivilrechtlich verpflichtet ist, die aus einem Verkehrsunfall herrührenden Schäden zu vergüten, kann stattdessen den 
Widerruf des Führerscheins beantragen

F06) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale si libera da ogni forma di responsabilità penale 
pagandone l'ammontare del danno
F06) Wer zivilrechtlich verpflichtet ist, die aus einem Verkehrsunfall herrührenden Schäden zu vergüten, wird durch die Zahlung 
des entsprechenden Betrages jeder strafrechtlichen Verantwortlichkeit enthoben

Numero ministeriale: 23002

V01) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è soggetto alle pene previste dal Codice Penale
V01) Wer strafrechtlich und zivilrechtlich für einen Verkehrsunfall verantwortlich ist, unterliegt den vom Strafgesetzbuch 
vorgesehenen Strafen

V02) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è tenuto al risarcimento dei danni
V02) Wer strafrechtlich und zivilrechtlich für einen Verkehrsunfall verantwortlich ist, muss die Schäden vergüten

V03) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale qualora abbia violato norme del Codice della strada è 
anche soggetto alle relative sanzioni
V03) Wer strafrechtlich und zivilrechtlich für einen Verkehrsunfall verantwortlich ist, unterliegt, falls er die Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung missachtet hat, auch den entsprechenden Strafen

V04) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella sospensione della patente di guida
V04) Wer strafrechtlich und zivilrechtlich für einen Verkehrsunfall verantwortlich ist, kann dem zeitweiligen Führerscheinentzug 
unterliegen

V05) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revoca della patente di guida
V05) Wer strafrechtlich und zivilrechtlich für einen Verkehrsunfall verantwortlich ist, kann dem Widerruf des Führerscheins 
unterliegen

V06) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revisione della patente di guida
V06) Wer strafrechtlich und zivilrechtlich für einen Verkehrsunfall verantwortlich ist, kann der Revision des Führerscheins 
unterliegen

F07) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è sempre soggetto all'arresto preventivo
F07) Wer strafrechtlich und zivilrechtlich für einen Verkehrsunfall verantwortlich ist, unterliegt auf jeden Fall der Untersuchungshaft

F08) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale non può continuare a guidare veicoli della stessa categoria, 
ma solo di categoria inferiore
F08) Wer strafrechtlich und zivilrechtlich für einen Verkehrsunfall verantwortlich ist, darf keine Fahrzeuge der entsprechenden 
Klasse mehr fahren, sondern nur noch solche einer niedrigeren Klasse

F09) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è in ogni caso assoggettato alla revoca della patente
F09) Wer strafrechtlich und zivilrechtlich für einen Verkehrsunfall verantwortlich ist, unterliegt auf jeden Fall dem Widerruf des 
Führerscheins

F10) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale non è assoggettato alle sanzioni del codice della strada
F10) Wer strafrechtlich und zivilrechtlich für einen Verkehrsunfall verantwortlich ist, unterliegt nicht den von der 
Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Strafen

Numero ministeriale: 23003

V01) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando vi siano danni involontari alle sole cose
V01) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung ist ausgeschlossen, wenn nur unbeabsichtigte 
Sachschäden entstanden sind

V02) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando il fatto non sia considerato un reato
V02) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung ist ausgeschlossen, wenn der Vorfall nicht als 
Straftat angesehen werden kann
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V03) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando il fatto dipende da causa di forza maggiore
V03) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung ist ausgeschlossen, wenn der Unfall auf 
höhere Gewalt zurückzuführen ist

F04) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando si sia prestato soccorso alla vittima
F04) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung ist ausgeschlossen, wenn man dem 
Verunglückten Hilfe geleistet hat

F05) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa ogni qualvolta ci sia stato il risarcimento del danno
F05) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung ist ausgeschlossen, wenn Schadenersatz 
geleistet wurde

F06) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa qualora intervenga l'impresa di assicurazione che risarcisca 
adeguatamente il danneggiato
F06) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung ist ausgeschlossen, wenn das 
Versicherungsunternehmen eingreift und einen angemessenen Betrag zahlt

Numero ministeriale: 23004

V01) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge qualora esso provochi lesioni gravi a persone
V01) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung entsteht, wenn jemand schwer verletzt wurde

V02) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge anche in caso di omicidio colposo
V02) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung entsteht auch im Falle fahrlässiger Tötung

V03) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge allorché vengano violate norme contemplate dal Codice Penale
V03) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung entsteht, wenn gegen Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches verstoßen wird

F04) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge in ogni caso in cui sia violato il Codice della strada
F04) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung entsteht immer, wenn gegen die 
Straßenverkehrsordnung verstoßen wird

F05) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge quando il veicolo vada completamente distrutto
F05) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung entsteht, wenn am Fahrzeug Totalschaden 
entstanden ist

F06) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge in tutti i casi di danni alle persone o alle cose
F06) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung entsteht immer dann, wenn Personen oder 
Sachen beschädigt wurden

F07) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge nei confronti del proprietario del veicolo se il conducente non è 
stato identificato
F07) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende strafrechtliche Verantwortung entsteht gegenüber dem Fahrzeugeigentümer, 
wenn der Fahrer nicht identifiziert werden kann

Numero ministeriale: 23005

V01) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale consiste nell'obbligo di risarcire i danni causati sia alle persone che alle 
cose
V01) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende zivilrechtliche Verantwortung besteht in der Pflicht, Schadenersatz für 
verursachte Personen- und Sachschäden zu leisten

V02) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sul proprietario e sul conducente del veicolo
V02) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende zivilrechtliche Verantwortung geht zu Lasten des Fahrzeugeigentümers und 
des Fahrers

V03) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale obbliga il responsabile al risarcimento del danno
V03) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende zivilrechtliche Verantwortung verpflichtet den Verantwortlichen zum 
Schadenersatz

V04) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è indipendente dalla responsabilità penale e dalla responsabilità 
amministrativa
V04) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende zivilrechtliche Verantwortung ist unabhängig von der strafrechtlichen und 
verwaltungsrechtlichen Haftung

V05) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è basata sul principio che ogni danno causato deve essere risarcito
V05) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende zivilrechtliche Verantwortung gründet auf dem Grundsatz, dass alle Schäden 
ersetzt werden müssen

F06) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è esclusa in caso di morte del danneggiato
F06) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende zivilrechtliche Verantwortung ist ausgeschlossen, wenn der Geschädigte 
verstirbt

F07) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale si limita al risarcimento dei danni alle sole cose
F07) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende zivilrechtliche Verantwortung beschränkt sich auf den Schadenersatz bei 
Sachschäden

F08) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è esclusa per danni di lieve entità
F08) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende zivilrechtliche Verantwortung ist bei leichten Schäden ausgeschlossen

F09) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è aggravata dalla mancata copertura assicurativa
F09) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende zivilrechtliche Verantwortung wird verschlimmert, wenn die Versicherung 
fehlt

F10) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sull'impresa assicuratrice anche per danni superiori ai massimali
F10) Die mit dem Verkehrsunfall zusammenhängende zivilrechtliche Verantwortung geht auch für Schäden über der 
Höchstbemessungsgrenze zu Lasten des Versicherungsinstituts
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Numero ministeriale: 23006

V01) L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti dai terzi trasportati se il veicolo è autorizzato al trasporto di persone
V01) Die Pflichtversicherung deckt die Schäden an beförderten Dritten, wenn das Fahrzeug für die Beförderung von Personen 
zugelassen ist

V02) L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti da persone e/o cose che si trovano in aree pubbliche o aperte al 
pubblico
V02) Die Pflichtversicherung deckt die Schäden an Personen und/oder Sachen, die sich in an öffentlichen oder der Öffentlichkeit 
zugänglichen Orten befinden

V03) Il risarcimento diretto nei sinistri stradali si applica se vi sono danni al veicolo e lesioni di lieve entità al conducente
V03) Die Direktentschädigung kommt bei Verkehrsunfällen zur Anwendung, wenn Schäden am Fahrzeug entstanden sind und der 
Fahrer geringfügige Körperverletzungen erleidet

V04) La procedura di risarcimento diretto non è applicabile se vi sono più di due veicoli coinvolti
V04) Die Direktentschädigung kann nicht angewandt werden, wenn mehr als zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sind

F05) Il risarcimento diretto è escluso se nel sinistro è coinvolto un motociclo
F05) Die Direktentschädigung ist ausgeschlossen, wenn im Unfall ein Kraftrad verwickelt ist

F06) In caso di sinistro con danni al veicolo, la richiesta di risarcimento diretto deve essere obbligatoriamente corredata di 
fotografie
F06) Bei einem Unfall mit Schäden am Fahrzeug muss der Antrag auf Direktentschädigung mit Fotos versehen sein

F07) L'assicurazione obbligatoria copre i danni subiti solo da terzi trasportati sui taxi
F07) Die Pflichtversicherung deckt nur die Schäden an in Taxis beförderten Dritten

Numero ministeriale: 23007

V01) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico del conducente e del proprietario del veicolo, se si 
tratta di responsabilità civile
V01) Die Haftpflicht für Schäden im Zusammenhang mit dem Betrieb von Fahrzeugen geht zu Lasten des Fahrers und des 
Fahrzeuginhabers, wenn es sich um eine zivilrechtliche Haftung handelt

V02) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico del conducente del veicolo, se si tratta di 
responsabilità penale
V02) Die Haftpflicht für Schäden im Zusammenhang mit dem Betrieb von Fahrzeugen geht zu Lasten des Fahrers, wenn es sich 
um eine strafrechtliche Haftung handelt

V03) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli non è a carico del proprietario del veicolo se prova che la 
circolazione è avvenuta contro la sua volontà
V03) Die Haftpflicht für Schäden im Zusammenhang mit dem Betrieb von Fahrzeugen geht nicht zu Lasten des Fahrzeuginhabers, 
wenn dieser beweist, dass der Verkehr gegen seinen Willen erfolgt ist

F04) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico del proprietario del veicolo, se si tratta di 
responsabilità penale
F04) Die Haftpflicht für Schäden im Zusammenhang mit dem Betrieb von Fahrzeugen geht zu Lasten des Fahrzeuginhabers, wenn 
es sich um eine strafrechtliche Haftung handelt

F05) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico solo del conducente del veicolo se ci sono stati 
danni alle cose
F05) Die Haftpflicht für Schäden im Zusammenhang mit dem Betrieb von Fahrzeugen geht nur zu Lasten des Fahrers, wenn 
Sachschäden entstanden sind

Numero ministeriale: 23008

V01) E' vietato utilizzare il veicolo privo di copertura assicurativa sulle strade pubbliche
V01) Es ist verboten, das Fahrzeug ohne Versicherungsdeckung auf öffentlichen Straßen zu benutzen

V02) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si incorre in una sanzione se si circola o si lascia 
in sosta il veicolo sulle strade pubbliche
V02) Wenn die Gültigkeit der Kfz-Haftpflichtversicherung abgelaufen ist, kann man eine Strafe erhalten, wenn man das Fahrzeug 
auf öffentlichen Straßen fährt oder parkt

V03) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può incorrere nella confisca del veicolo
V03) Wenn die Gültigkeit der Kfz-Haftpflichtversicherung abgelaufen ist, kann das Fahrzeug beschlagnahmt werden

F04) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può continuare a usare il veicolo solo per brevi 
tragitti
F04) Wenn die Gültigkeit der Kfz-Haftpflichtversicherung abgelaufen ist, darf man das Fahrzeug nur mehr für kurze Strecken 
verwenden

F05) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può utilizzare il veicolo solo sul territorio italiano
F05) Wenn die Gültigkeit der Kfz-Haftpflichtversicherung abgelaufen ist, darf man das Fahrzeug nur in Italien verwenden

F06) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità è possibile lasciare il veicolo in sosta sulle strade 
pubbliche
F06) Wenn die Gültigkeit der Kfz-Haftpflichtversicherung abgelaufen ist, kann man das Fahrzeug auf öffentlichen Straßen geparkt 
lassen

F07) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, il veicolo deve essere sottoposto a collaudo 
tecnico prima di essere rimesso in circolazione
F07) Wenn die Gültigkeit der Kfz-Haftpflichtversicherung abgelaufen ist, muss das Fahrzeug einer technischen Abnahme 
unterzogen werden, bevor es wieder in den Verkehr gebracht werden darf

F08) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità è possibile continuare ad usare il veicolo, solo se 
si è disposti a pagare personalmente gli eventuali danni arrecati
F08) Wenn die Gültigkeit der Kfz-Haftpflichtversicherung abgelaufen ist, ist es nur dann möglich, das Fahrzeug weiterhin zu 
verwenden, wenn man bereit ist, für etwaige Schäden, die man verursachen könnte, selbst aufzukommen
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Numero ministeriale: 23009

V01) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non coperti da 
assicurazione
V01) Der "Garantiefonds für Straßenverkehrsopfer" sieht die Erstattung von durch nicht versicherte Fahrzeuge verursachten 
Schäden an Personen vor

V02) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non identificati
V02) Der "Garantiefonds für Straßenverkehrsopfer" sieht die Erstattung von durch nicht identifizierte Fahrzeuge verursachten 
Schäden an Personen vor

F03) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" garantisce un vitalizio al conducente infortunato
F03) Der "Garantiefonds für Straßenverkehrsopfer" gewährt dem verletzten Fahrer eine Leibrente

F04) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" è un premio per chi non ha provocato incidenti
F04) Der "Garantiefonds für Straßenverkehrsopfer" ist ein Preis für Fahrer, die keinen Unfall verursacht haben

F05) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" è una convenzione facoltativa
F05) Der "Garantiefonds für Straßenverkehrsopfer" stellt eine freiwillige Vereinbarung dar

F06) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" risarcisce i danni arrecati dai conducenti minorenni
F06) Der "Garantiefonds für Straßenverkehrsopfer" erstattet die von minderjährigen Fahrern verursachten Schäden

Numero ministeriale: 23010

V01) Le polizze assicurative stipulate di solito per coprire i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali o danni al proprio 
veicolo (polizza kasko) non sono obbligatorie
V01) Die Versicherungsverträge, die in der Regel abgeschlossen werden, um die Schäden durch Diebstahl, Feuer, Vandalismus 
oder Naturereignisse beziehungsweise die Schäden am eigenen Fahrzeug abzudecken (Kasko-Police), sind nicht Pflicht

V02) Nella polizza assicurativa contro il rischio di furto o incendio, il risarcimento dovuto non può essere superiore al valore che il 
veicolo aveva al momento in cui è stato rubato o ha preso fuoco
V02) Bei der Versicherung gegen Diebstahl oder Feuer kann die geschuldete Entschädigung nicht höher sein als der Wert, den das 
Fahrzeug zu jenem Zeitpunkt hatte, als es gestohlen wurde oder Feuer fing

V03) Nel caso in cui il veicolo venga rubato in uno Stato estero, per poter attivare l'assicurazione bisogna ripetere la denuncia nello 
Stato italiano
V03) Falls das Fahrzeug im Ausland gestohlen wird, muss man die Meldung auch in Italien wiederholen, damit die Versicherung 
beansprucht werden kann

F04) La polizza assicurativa contro il rischio di furto o incendio garantisce una rendita vitalizia al proprietario del veicolo, nel caso in 
cui venga rubato o prenda fuoco
F04) Die Versicherung gegen Diebstahl oder Feuer gewährt dem Eigentümer des Fahrzeugs eine Leibrente, falls das Fahrzeug 
gestohlen wird oder in Brand gerät

F05) Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio d'incendio occorre che il veicolo sia munito di apposito 
meccanismo staccabatteria automatico
F05) Um eine Feuerversicherungspolice abschließen zu können, muss das Fahrzeug mit einem eigenen automatischen 
Batterietrennschalter ausgerüstet sein

F06) Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di furto, occorre che il veicolo sia dotato di antifurto
F06) Um eine Diebstahlversicherungspolice abschließen zu können, muss das Fahrzeug mit einem Diebstahlschutz ausgerüstet 
sein

F07) Le polizze assicurative contro il rischio d'incendio del veicolo coprono, normalmente, solo i danni causati da incendi dolosi 
(intenzionali) e non quelli provocati da incendi accidentali (casuali)
F07) Die Feuerversicherungspolicen decken in der Regel nur die Schäden durch vorsätzlichen Brand, nicht hingegen jene durch 
unbeabsichtigten Brand

Numero ministeriale: 23011

V01) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) sono gli importi massimi che l'impresa 
assicuratrice si impegna a pagare, in caso di incidente
V01) Die Haftungshöchstgrenze der Kfz-Haftpflichtversicherung entspricht dem maximalen Betrag, den sich das 
Versicherungsunternehmen im Falle eines Unfalls zu zahlen verpflichtet

V02) La cifra minima dei massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) viene stabilita dalla legge
V02) Das Mindestausmaß der Haftungshöchstgrenze der Kfz-Haftpflichtversicherung wird gesetzlich festgelegt

V03) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) possono essere aumentati, a scelta del cliente, 
pagando una maggiore somma di denaro (premio assicurativo)
V03) Die Haftungshöchstgrenze der Kfz-Haftpflichtversicherung kann auf Wunsch des Kunden durch Zahlung eines höheren 
Geldbetrages (Versicherungsprämie) erhöht werden

F04) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) sono le somme di denaro che l'impresa 
assicuratrice riscuote ogni anno dal proprio cliente
F04) Die Haftungshöchstgrenze der Kfz-Haftpflichtversicherung entspricht dem Geldbetrag, den das Versicherungsunternehmen 
jedes Jahr von seinem Kunden einnimmt

F05) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) aumentano ogni anno
F05) Die Haftungshöchstgrenze der Kfz-Haftpflichtversicherung wird jedes Jahr höher

F06) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) vengono restituiti al cliente alla fine dell'anno, se 
non si causano incidenti
F06) Die Haftungshöchstgrenze der Kfz-Haftpflichtversicherung wird am Ende des Jahres dem Kunden zurückerstattet, wenn keine 
Unfälle verursacht werden
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Numero ministeriale: 23012

V01) Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), il contratto con la formula "bonus malus" comporta una variazione 
annuale del premio di assicurazione, in base al numero di incidenti causati
V01) Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung bedingt der Vertrag mit der Formel "bonus malus" eine jährliche Anpassung der 
Versicherungsprämie je nach der Anzahl der verursachten Unfälle

F02) La formula assicurativa “bonus malus” non si applica per i motocicli
F02) Die Formel "bonus malus" findet bei Krafträdern keine Anwendung

F03) Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), il contratto con la formula "bonus malus" viene automaticamente 
annullato se si provocano più di due incidenti
F03) Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung wird der Vertrag mit der Formel "bonus malus" automatisch annulliert, wenn man mehr als 
zwei Unfälle verursacht

F04) Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), il contratto con la formula "bonus malus" viene stabilito dal giudice
F04) Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung wird der Vertrag mit der Formel "bonus malus" vom Richter bestimmt

Numero ministeriale: 23013

V01) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) è valida anche per gli incidenti avvenuti nei Paesi dell'Unione 
Europea
V01) Die Kfz-Haftpflichtversicherung gilt auch für Unfälle, die sich in Ländern der Europäischen Union ereignen

F02) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre anche la responsabilità penale in base al premio pagato
F02) Die Kfz-Haftpflichtversicherung deckt entsprechend der eingezahlten Prämie auch strafrechtliche Risiken

F03) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre anche le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal 
codice della strada
F03) Die Kfz-Haftpflichtversicherung deckt auch die von der Straßenverkehrsordnung vorgesehenen verwaltungsrechtlichen 
Geldbußen

F04) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre ogni danno causato, anche se superiore al massimale stabilito
F04) Die Kfz-Haftpflichtversicherung deckt jeden entstandenen Schaden, auch wenn dieser über der vereinbarten 
Haftungshöchstgrenze liegt

F05) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre solo la responsabilità del conducente, ma non quella del 
proprietario del veicolo
F05) Die Kfz-Haftpflichtversicherung deckt nur die Haftung des Fahrers, nicht jedoch jene des Eigentümers des Fahrzeugs

F06) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre solo i danni arrecati alle persone, perché per i danni alle cose 
occorre un altro tipo di contratto
F06) Die Kfz-Haftpflichtversicherung deckt nur die an Personen entstandenen Schäden, da für die Schäden an Sachen eine 
andere Art von Vertrag notwendig ist

Numero ministeriale: 23014

V01) Ogni anno l'impresa assicuratrice deve rilasciare al proprio cliente l'attestato di rischio
V01) Jedes Jahr muss das Versicherungsunternehmen seinem Kunden die Risikobescheinigung aushändigen

V02) Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente 
il certificato di assicurazione
V02) Nach der Unterzeichnung des Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrages muss das Versicherungsunternehmen dem Kunden den 
Versicherungsschein aushändigen

V03) In occasione del pagamento del premio annuale, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente il contrassegno di 
assicurazione, che va esposto sul parabrezza dell'autoveicolo
V03) Bei Zahlung der jährlichen Prämie muss das Versicherungsunternehmen seinem Kunden den Abschnitt aushändigen, der 
hinter der Windschutzscheibe des Kraftwagens auszulegen ist

V04) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) è obbligatoria per legge
V04) Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben

V05) Il certificato di assicurazione obbligatoria deve essere sempre tenuto a bordo del veicolo
V05) Der Pflichtversicherungsschein muss immer an Bord des Fahrzeugs mitgeführt werden

F06) Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente 
un elenco delle autocarrozzerie convenzionate, da contattare in caso d'incidente
F06) Nach der Unterzeichnung des Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrages muss das Versicherungsunternehmen dem Kunden ein 
Verzeichnis der vertraglich gebundenen Karosseriewerkstätten aushändigen, die im Falle eines Unfalls zu kontaktieren sind

F07) Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente 
un libretto sulle nozioni di pronto soccorso
F07) Nach der Unterzeichnung des Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrages muss das Versicherungsunternehmen dem Kunden eine 
Broschüre mit Informationen zur ersten Hilfe aushändigen

F08) Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente 
un manuale su come evitare incidenti
F08) Nach der Unterzeichnung des Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrages muss das Versicherungsunternehmen dem Kunden ein 
Handbuch zur Vermeidung von Unfällen aushändigen

F09) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), obbligatoria per legge, comprende il risarcimento dei danni provocati 
dal veicolo, purché guidato dal proprietario
F09) Die gesetzlich vorgeschriebene Kfz-Haftpflichtversicherung beinhaltet die Vergütung der vom Fahrzeug verursachten 
Schäden, sofern dieses vom Eigentümer gefahren wird
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24. Limitazione dei consumi; rispetto dell'ambiente; 
inquinamento: atmosferico, acustico, da cattivo smaltimento 
dei rifiuti
Numero ministeriale: 24001

V01) Gli apparecchi e i dispositivi che funzionano a corrente elettrica (radio, luci, lunotto termico, ecc.) fanno aumentare i consumi 
di carburante del veicolo
V01) Die elektrisch betriebenen Geräte und Vorrichtungen (Radio, Lichter, Heckscheibenheizung usw.) lassen den 
Kraftstoffverbrauch des Fahrzeuges zunehmen

V02) Mantenendo il più possibile costante la velocità, si riduce il consumo di carburante
V02) Wenn man die Geschwindigkeit möglichst konstant hält, reduziert man den Kraftstoffverbrauch

V03) Il consumo di carburante aumenta con l'aumentare del peso del veicolo
V03) Der Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs nimmt mit dessen Gewicht zu

V04) Diminuendo opportunamente la velocità diminuisce il consumo di carburante
V04) Wenn man die Geschwindigkeit angemessen herabsetzt, verringert sich der Kraftstoffverbrauch

V05) Per consumare meno carburante è opportuno tenere i finestrini chiusi, specie quando si viaggia ad alta velocità
V05) Um weniger Kraftstoff zu verbrauchen ist es angebracht, die Fenster geschlossen zu lassen, insbesondere wenn man mit 
hoher Geschwindigkeit fährt

V06) Per consumare meno carburante conviene scegliere, per quanto possibile, strade pianeggianti e più scorrevoli
V06) Um weniger Kraftstoff zu verbrauchen ist es zu empfehlen, nach Möglichkeit ebene und freie Straßen zu wählen

V07) L'insufficiente pressione di gonfiaggio degli pneumatici comporta un maggior consumo di carburante
V07) Ein unzureichender Reifendruck führt zu einem höheren Kraftstoffverbrauch

V08) Collocare i bagagli sul tetto del veicolo comporta un maggior consumo di carburante
V08) Das Fahren mit Gepäck auf dem Fahrzeugdach führt zu einem höheren Kraftstoffverbrauch

F09) Tenere aperto il tettuccio scorrevole del veicolo comporta un minor consumo di carburante
F09) Das Öffnen des Schiebedaches des Fahrzeugs führt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch

F10) L'uso del climatizzatore comporta minor consumo di carburante
F10) Die Betätigung der Klimaanlage führt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch

F11) I veicoli ibridi (con due motori, a scoppio ed elettrico) inquinano di più perché azionati da due motori
F11) Hybridfahrzeuge (mit einem Ottomotor und einem Elektromotor) belasten die Umwelt mehr, weil sie von zwei Motoren 
angetrieben werden

F12) Per consumare meno carburante è opportuno collocare i bagagli sul tetto del veicolo
F12) Um weniger Kraftstoff zu verbrauchen ist es angebracht, das Gepäck auf dem Fahrzeugdach zu verstauen

F13) Per consumare meno carburante conviene accelerare e frenare energicamente
F13) Um weniger Kraftstoff zu verbrauchen ist es zu empfehlen, heftig zu beschleunigen und zu bremsen

Numero ministeriale: 24002

V01) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, occorre far controllare che il dispositivo silenziatore (marmitta) sia in buone 
condizioni di efficienza
V01) Um unangenehme Geräusche während der Fahrt zu vermeiden, muss man überprüfen lassen, ob der Schalldämpfer in 
gutem Zustand ist

V02) L'inquinamento acustico aumenta se si usano in modo eccessivo i dispositivi di segnalazione acustica (clacson, trombe)
V02) Die Lärmbelastung nimmt zu, wenn man die akustischen Warnsignale (Hupe, Signalhorn) zu häufig betätigt

V03) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida non si deve frenare bruscamente, se non è strettamente necessario
V03) Um unangenehme Geräusche während der Fahrt zu vermeiden, darf man nicht abrupt bremsen, wenn es nicht unbedingt 
notwendig ist

V04) Per evitare rumori fastidiosi non bisogna accelerare inutilmente e ripetutamente se il veicolo è fermo
V04) Um unangenehme Geräusche zu vermeiden, darf man nicht umsonst wiederholt Gas geben, wenn das Fahrzeug steht

V05) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, si deve usare il clacson solamente per motivi di sicurezza stradale (trasporto 
feriti o ammalati, pericolo immediato)
V05) Um unangenehme Geräusche während der Fahrt zu vermeiden, darf man die Hupe nur zur Verkehrssicherheit betätigen 
(Beförderung von Verletzten oder Kranken, drohende Gefahr)

F06) Per evitare rumori fastidiosi durante le fermate dovute al traffico, occorre mantenere il motore acceso, accelerando 
ripetutamente
F06) Um unangenehme Geräusche zu vermeiden, muss man bei verkehrsbedingtem Anhalten den Motor laufen lassen und 
wiederholt Gas geben

F07) Per evitare rumori fastidiosi, occorre chiudere con forza le portiere dell'autovettura, in modo da non doverle richiudere
F07) Um unangenehme Geräusche zu vermeiden, muss man die Türen des Personenkraftwagens heftig zuschlagen, sodass man 
sie nicht noch einmal schließen muss

F08) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, occorre sostituire il clacson con le luci ad intermittenza, ma solamente di notte
F08) Um unangenehme Geräusche während der Fahrt zu vermeiden, muss man anstelle der Hupe die Lichthupe verwenden, 
allerdings nur bei Nacht

Numero ministeriale: 24003

V01) Il rumore prodotto dai veicoli a motore aumenta man mano che si va rovinando il silenziatore (marmitta)
V01) Der von Kraftfahrzeugen verursachte Lärm nimmt zu, je mehr sich der Schalldämpfer (Auspuff) abnutzt
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V02) Il rumore prodotto dai veicoli a motore si può diminuire con una guida corretta, che eviti brusche frenate o forti accelerazioni
V02) Der von Kraftfahrzeugen verursachte Lärm kann durch eine angemessene Fahrweise, bei der abruptes Bremsen und starkes 
Beschleunigen vermieden werden, verringert werden

F03) Il rumore prodotto dai veicoli a motore è causato solo dal motore
F03) Der von Kraftfahrzeugen verursachte Lärm stammt nur vom Motor

Numero ministeriale: 24004

V01) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore è necessario che il dispositivo silenziatore (marmitta) sia efficiente e di 
tipo approvato
V01) Um den von Kraftfahrzeugen verursachten Lärm zu verringern, ist es notwendig, dass der Schalldämpfer (Auspuff) 
funktionstüchtig und von zugelassener Art ist

V02) Per diminuire il rumore è necessario far sostituire la marmitta rovinata con una approvata per quel tipo di veicolo
V02) Um den Lärm zu verringern ist es notwendig, den abgenutzten Schalldämpfer durch einen neuen zu ersetzen, der für den 
jeweiligen Fahrzeugtyp zugelassen ist

V03) Per diminuire il rumore non si deve accelerare quando il veicolo è fermo
V03) Um den Lärm zu verringern, darf man nicht Gas geben, wenn das Fahrzeug steht

V04) Per diminuire il rumore prodotto dai veicoli a motore è necessario far controllare i freni se emettono rumore durante le frenate, 
sostituendoli se necessario
V04) Um den von Kraftfahrzeugen verursachten Lärm zu verringern, ist es notwendig, prüfen zu lassen, ob die Bremsen 
quietschen, und sie gegebenenfalls auszutauschen

V05) Il controllo dei freni che producono rumore, oltre ad aumentare la sicurezza può ridurre la rumorosità del veicolo
V05) Die Prüfung der quietschenden Bremsen erhöht die Sicherheit und kann zudem die den Fahrzeuglärm reduzieren

V06) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore si deve suonare il clacson il meno possibile
V06) Um den von Kraftfahrzeugen verursachten Lärm zu verringern, muss man so wenig wie möglich hupen

F07) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore è opportuno praticare dei fori nel dispositivo silenziatore (marmitta)
F07) Um den von Kraftfahrzeugen verursachten Lärm zu verringern, ist es angebracht, Löcher in den Schalldämpfer (Auspuff) zu 
bohren

F08) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore si deve sostituire il tubo di scarico, usandone uno di diametro più piccolo
F08) Um den von Kraftfahrzeugen verursachten Lärm zu verringern, muss man das Auspuffrohr durch eines mit geringerem 
Durchmesser ersetzen

F09) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore basta eliminare la parte finale della marmitta
F09) Um den von Kraftfahrzeugen verursachten Lärm zu verringern, reicht es aus, den Endteil des Schalldämpfers zu entfernen

Numero ministeriale: 24005

V01) Nelle curve percorse a forte velocità, lo strisciamento dei pneumatici aumenta la rumorosità del veicolo
V01) Wenn man eine Kurve mit hoher Geschwindigkeit durchfährt, erhöht das Quietschen der Reifen den Fahrzeuglärm

V02) I rimorchi vuoti, che sobbalzano eccessivamente, possono essere causa di rumore
V02) Leere Anhänger, die übermäßig holpern, können Lärm verursachen

Numero ministeriale: 24006

V01) Per diminuire l'inquinamento provocato dai veicoli non bisogna accelerare bruscamente durante le partenze
V01) Um die von Fahrzeugen verursachte Verschmutzung zu verringern, darf man beim Anfahren nicht heftig Gas geben

V02) Per diminuire l'inquinamento, bisogna evitare di tenere inserita per troppo tempo una marcia bassa, se non è necessaria
V02) Um die Verschmutzung zu verringern, muss man vermeiden, zu lange mit einem niederen Gang zu fahren, wenn es nicht 
notwendig ist

V03) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore a scoppio, bisogna sostituire la marmitta 
catalitica quando la stessa è deteriorata o esausta
V03) Um die von den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verursachte Luftverschmutzung zu verringern, muss man den 
Katalysator ersetzen, wenn er beschädigt oder veraltet ist

F04) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna controllare spesso la frizione e il differenziale
F04) Um die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung zu verringern, muss man die Kupplung und das Differenzial oft 
prüfen lassen

F05) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna controllare spesso gli organi di sospensione 
(ammortizzatori)
F05) Um die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung zu verringern, muss man die Aufhängung (Stoßdämpfer) oft 
prüfen lassen

F06) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna ridurre la pressione di gonfiaggio dei pneumatici
F06) Um die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung zu verringern, muss man den Reifendruck verringern

F07) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna accelerare ripetutamente da fermo, per tenere caldo il 
motore e migliorarne il rendimento
F07) Um die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung zu verringern, muss man im Stehen oft Gas geben, damit der 
Motor warm bleibt und mehr Leistung hervorbringt

F08) Nei veicoli dotati di marmitta catalitica, l'inquinamento dell'aria è minore subito dopo l'accensione del motore, quando la 
temperatura è ancora bassa
F08) Bei Fahrzeugen mit Katalysator ist die Luftverschmutzung gleich nach dem Anlassen des Motors, wenn die Temperatur also 
noch nieder ist, geringer

Numero ministeriale: 24007

V01) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli può dipendere da un funzionamento irregolare del motore
V01) Die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung kann von einem nicht einwandfreien Motor abhängen
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V02) L'inquinamento dell'aria può essere ridotto, controllando che il veicolo sia sempre nelle condizioni ottimali di consumo e 
rendimento
V02) Die Luftverschmutzung kann verringert werden, indem man überprüft, dass das Fahrzeug immer einen optimalen Verbrauchs- 
und Leistungszustand aufweist

V03) Adottando uno stile di guida che limiti i consumi di carburante, è possibile ridurre l'inquinamento dell'aria
V03) Indem man einen Fahrstil annimmt, der den Kraftstoffverbrauch begrenzt, ist es möglich, die Luftverschmutzung zu verringern

V04) L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli può essere ridotto, controllando che il filtro dell'aria non sia sporco o intasato
V04) Die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung kann verringert werden, indem man überprüft, dass der Luftfilter 
nicht schmutzig oder verstopft ist

F05) L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli scompare del tutto accelerando a fondo, perché l'alta temperatura fa 
consumare in fretta il carburante
F05) Die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung verschwindet gänzlich, wenn man Vollgas gibt, weil die hohe 
Temperatur den Kraftstoff schneller verbrennen lässt

F06) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli diminuisce se si lascia acceso il climatizzatore
F06) Die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung nimmt ab, wenn man die Klimaanlage eingeschaltet lässt

F07) L'inquinamento atmosferico è nullo nei veicoli che rispettano la normativa antinquinamento "Euro 0"
F07) Die Luftverschmutzung ist bei Fahrzeugen, welche dem Umweltschutzstandard "Euro 0" entsprechen, gleich Null

Numero ministeriale: 24008

V01) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli aumenta se gli iniettori sono difettosi
V01) Die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung nimmt zu, wenn die Einspritzdüsen defekt sind

V02) Una maggiore emissione di fumo dallo scarico è sintomo di maggior inquinamento causato dal motore
V02) Eine höherer Rauchausstoß aus dem Auspuff weist auf eine höhere Luftverschmutzung durch den Motor hin

V03) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli è maggiore se il fumo di scarico presenta colore scuro
V03) Die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung ist höher, wenn der Auspuffrauch dunkel ist

V04) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli può causare danni alle vie respiratorie e irritazione agli occhi
V04) Die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung kann Schäden an den Atemwegen und Reizung der Augen 
hervorrufen

V05) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli fa aumentare lo smog, le piogge acide e l'effetto serra
V05) Die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung trägt zum Smog, zum sauren Regen und zum Treibhauseffekt bei

V06) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli è dovuto per la maggior parte ai gas di scarico, generati dalla combustione 
all'interno del motore
V06) Die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung ist zum Großteil auf die Abgase zurückzuführen, welche durch die 
Verbrennung im Innern des Motors entstehen

F07) L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli dipende principalmente dall'umidità presente nell'aria
F07) Die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung hängt in erster Linie von der Luftfeuchtigkeit ab

Numero ministeriale: 24009

V01) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si alleggerisce il peso del veicolo
V01) Die von den Kraftfahrzeugen verursachte Luftverschmutzung kann abnehmen, wenn man das Gewicht des Fahrzeugs 
verringert

V02) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto, scegliendo veicoli con alimentazione elettrica, a 
metano o GPL
V02) Die von den Kraftfahrzeugen verursachte Luftverschmutzung kann verringert werden, indem man Fahrzeuge mit Elektro-, 
Erdgas- oder Flüssiggas-Antrieb wählt

V03) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si spegne il motore, in caso di arresto prolungato
V03) Die von den Kraftfahrzeugen verursachte Luftverschmutzung kann abnehmen, wenn man bei längerem Anhalten den Motor 
abstellt

V04) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto, evitando di usare il veicolo per brevi percorsi
V04) Die von den Kraftfahrzeugen verursachte Luftverschmutzung kann verringert werden, indem man es vermeidet, für kurze 
Strecken das Fahrzeug zu verwenden

V05) Guidando un veicolo che emette troppi gas di scarico inquinanti si può essere puniti con una sanzione amministrativa e il ritiro 
della carta di circolazione
V05) Wenn man ein Fahrzeug fährt, das verschmutzende Abgase in zu großer Menge ausstößt, kann man mit einer 
Verwaltungsstrafe und mit der Abnahme des Fahrzeugscheins bestraft werden

F06) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si sistemano i bagagli sul tetto dell'autovettura
F06) Die von den Kraftfahrzeugen verursachte Luftverschmutzung kann abnehmen, wenn man das Gepäck auf dem Dach des 
Personenkraftwagens verstaut

F07) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si circola sempre con marce basse
F07) Die von den Kraftfahrzeugen verursachte Luftverschmutzung kann abnehmen, wenn man immer mit einem niedrigen Gang 
fährt

F08) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si accelera tenendo premuto il pedale della frizione
F08) Die von den Kraftfahrzeugen verursachte Luftverschmutzung kann abnehmen, wenn man das Kupplungspedal gedrückt hält, 
während man Gas gibt

F09) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si accelera con il cambio in folle
F09) Die von den Kraftfahrzeugen verursachte Luftverschmutzung kann abnehmen, wenn man im Leerlauf Gas gibt

Numero ministeriale: 24010

V01) Per diminuire l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli, bisogna far sostituire periodicamente il filtro dell'aria
V01) Um die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung zu verringern, muss man den Luftfilter regelmäßig austauschen 
lassen
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V02) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore diesel, bisogna far controllare periodicamente il 
sistema di alimentazione (pompa di iniezione ed iniettori)
V02) Um die von den Fahrzeugen mit Dieselmotor verursachte Luftverschmutzung zu verringern, muss man das 
Kraftstoff-Zuführsystem (Einspritzpumpe und Düsen) regelmäßig überprüfen lassen

V03) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna far controllare il motore, se il fumo dello scarico risulta 
troppo scuro
V03) Um die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung zu verringern, muss man den Motor prüfen lassen, wenn die 
Abgase übermäßig dunkel sind

V04) Per diminuire l'inquinamento dell'aria non bisogna accelerare e frenare spesso durante la marcia del veicolo
V04) Um die Luftverschmutzung zu verringern, darf man während der Fahrt nicht ständig beschleunigen und bremsen

F05) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna dare un breve colpo di acceleratore, prima di abbassare la 
frizione per cambiare marcia
F05) Um die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung zu verringern, muss man kurz beschleunigen, bevor man das 
Kupplungspedal drückt, um zu schalten

F06) Per diminuire l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli, bisogna utilizzare il motore al massimo numero di giri
F06) Um die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung zu verringern, muss man den Motor mit der maximalen Drehzahl 
laufen lassen

F07) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai gas di scarico del veicolo, bisogna sostituire periodicamente il filtro 
antipolline
F07) Um die von den Abgasen der Fahrzeuge verursachte Luftverschmutzung zu verringern, muss man den Pollenfilter regelmäßig 
austauschen

F08) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna sostituire il filtro dell'olio ad ogni cambio di stagione
F08) Um die von den Fahrzeugen verursachte Luftverschmutzung zu verringern, muss man den Ölfilter bei jedem 
Jahreszeitenwechsel austauschen

Numero ministeriale: 24011

V01) Per risparmiare carburante e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, è consigliabile azionare il climatizzatore 
il meno possibile e soltanto quando serve effettivamente
V01) Um Kraftstoff zu sparen und die Umwelt vor der Luftverschmutzung zu schützen, ist es zu empfehlen, die Klimaanlage so 
wenig wie möglich zu betätigen, und zwar nur wenn man sie wirklich braucht

F02) Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, bisogna premere più volte il pedale dell'acceleratore quando il 
veicolo è freddo
F02) Um die Umwelt vor der Luftverschmutzung zu schützen, muss man das Gaspedal mehrmals drücken, wenn das Fahrzeug kalt 
ist

F03) Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, bisogna premere diverse volte e a fondo il pedale 
dell'acceleratore, affinché il veicolo raggiunga in fretta la temperatura di esercizio
F03) Um die Umwelt vor der Luftverschmutzung zu schützen, muss man das Gaspedal mehrmals ganz durchdrücken, damit das 
Fahrzeug rasch die Betriebstemperatur erreicht

F04) Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e acustico, quando si cambia marcia bisogna premere a fondo il 
pedale dell'acceleratore
F04) Um die Umwelt vor der Luftverschmutzung und vor der Lärmbelastung zu schützen, muss man beim Schalten das Gaspedal 
ganz durchdrücken

Numero ministeriale: 24012

V01) Per limitare i consumi di carburante, conviene chiudere i finestrini se si viaggia a velocità medio alte, perché le turbolenze 
all'interno dell'abitacolo possono frenare la marcia del veicolo
V01) Um den Kraftstoffverbrauch zu verringern, ist es zu empfehlen, die Fenster zu schließen, wenn man mit einer mittleren bis 
hohen Geschwindigkeit fährt, da die Turbulenzen im Innern des Fahrzeugs die Fahrt bremsen könnten

V02) Per limitare i consumi di carburante non conviene fare uso del portapacchi, ma sistemare i bagagli all'interno del veicolo
V02) Um den Kraftstoffverbrauch zu verringern, ist es zu empfehlen, nicht den Gepäckträger zu verwenden, sondern das Gepäck 
im Innern des Fahrzeugs unterzubringen

V03) Viaggiare con uno spesso strato di neve sul tetto del veicolo, comporta un aumento dei consumi di carburante
V03) Wenn man mit einer dicken Schneeschicht auf dem Fahrzeugdach fährt, führt dies zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch

V04) Viaggiare a forte velocità con il tettuccio del veicolo aperto comporta un aumento dei consumi di carburante
V04) Schnelles Fahren mit offenem Schiebedach führt zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch

F05) In caso di arresto prolungato in galleria, per la formazione di una fila di veicoli, è dannoso per la salute azionare il comando 
del ricircolo dell'aria all'interno del veicolo
F05) Bei längerem Stillstand in einem Tunnel aufgrund der Bildung einer Fahrzeugkolonne ist es nicht gut für die Gesundheit, die 
Umluft im Innern des Fahrzeugs zu betätigen

F06) I veicoli che rispettano la normativa antinquinamento "Euro 4" emettono una quantità di gas inquinanti maggiore di quelli 
omologati secondo la normativa "Euro 0"
F06) Fahrzeuge, welche dem Umweltschutzstandard "Euro 4" entsprechen, stoßen mehr Schadstoffe aus als jene, die dem 
Umweltschutzstandard "Euro 0" entsprechen

F07) Trainare un rimorchio non comporta un aumento dei consumi di carburante
F07) Das Ziehen eines Anhängers führt nicht zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch

Numero ministeriale: 24013

V01) Guidando un veicolo a cui sono stati modificati il motore e la marmitta, si può incorrere in pesanti sanzioni amministrative
V01) Wenn man ein Fahrzeug fährt, bei welchem der Motor und der Auspuff verändert wurden, riskiert man hohe 
Verwaltungsstrafen

F02) E' consentito modificare liberamente il motore e la marmitta di un veicolo per diminuire l'inquinamento atmosferico
F02) Es ist erlaubt, den Motor und den Auspuff eines Fahrzeugs frei zu verändern, um die Luftverschmutzung zu verringern
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Numero ministeriale: 24014

V01) E' vietato scaricare nella fognatura il liquido antigelo del circuito di raffreddamento del veicolo, poiché potrebbe non essere 
biodegradabile
V01) Es ist verboten, das Frostschutzmittel der Kühlanlage des Fahrzeugs in die Kanalisation zu leiten, da es nicht biologisch 
abbaubar sein könnte

V02) L'abbandono di una batteria per auto, sulla strada o sul terreno, può arrecare gravi danni all'ambiente e alle falde acquifere 
sottostanti
V02) Das Zurücklassen einer Autobatterie auf der Straße oder auf dem Boden kann der Umwelt und dem Grundwasser schwer 
schaden

V03) Se si acquista una batteria per auto si può consegnare quella esausta (usata) al rivenditore, che provvederà a ritirarla, senza 
ulteriori costi aggiuntivi
V03) Wenn man eine Autobatterie kauft, darf man die verbrauchte (leere) beim Händler lassen, welcher sie ohne Zusatzkosten 
entgegennimmt

V04) Il proprietario di un veicolo che intende demolirlo o rottamarlo, deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in 
sicurezza (autodemolitore autorizzato)
V04) Der Eigentümer eines Fahrzeugs, welcher das Fahrzeug verschrotten oder abwracken will, muss es bei einer Sammelstelle 
abgeben, damit es ordnungsgemäß entsorgt wird (zugelassener Autoverschrotter)

V05) Al momento dello smaltimento dell'olio del motore, bisogna evitare che venga a contatto con la pelle per un tempo prolungato
V05) Wenn man Motoröl entsorgt, muss man vermeiden, dass dieses für längere Zeit mit der Haut in Kontakt kommt

V06) Lo scarico dei residui organici e delle acque sporche delle autocaravan deve avvenire negli appositi impianti di smaltimento 
igienico-sanitari
V06) Das Entsorgen der organischen Abfälle und des Abwassers von Campingfahrzeugen muss in den eigens vorgesehenen 
Entsorgungsanlagen erfolgen

F07) L'abbandono sul terreno di rifiuti pericolosi o tossici (olii, liquidi, residui di riparazioni o di sostituzioni) non viene sanzionato
F07) Das Zurücklassen von gefährlichen oder giftigen Abfällen (Ölen, Flüssigkeiten, Reparaturabfällen) wird nicht geahndet

F08) Per demolire o rottamare un veicolo, lo si deve consegnare esclusivamente al concessionario della casa costruttrice
F08) Um ein Fahrzeug zu verschrotten oder abzuwracken, darf man es ausschließlich beim Vertragshändler des Herstellers 
abgeben

Numero ministeriale: 24015

V01) E' vietato danneggiare le opere e gli impianti stradali
V01) Es ist verboten, Bauten und Anlagen zu beschädigen

V02) E' vietato gettare oggetti e rifiuti dai veicoli in movimento
V02) Es ist verboten, Gegenstände und Abfall aus dem fahrenden Fahrzeug zu werfen

V03) E' vietato sporcare la carreggiata depositando rifiuti
V03) Es ist verboten, die Fahrbahn durch Entsorgen von Abfällen zu verschmutzen

V04) E' vietato immettersi sulle strade con le ruote del veicolo sporche di fango
V04) Es ist verboten, mit den Fahrzeugreifen Schlamm aufzuwerfen

F05) Su tutte le strade è vietato esercitarsi alla guida
F05) Auf allen Straßen ist es verboten, sich im Fahren zu üben

F06) Su tutte le strade sono vietati gli avvisatori acustici (clacson, trombe)
F06) Auf allen Straßen ist es verboten, die Hupe oder das Signalhorn zu betätigen

F07) Su tutte le strade è vietato il transito dei veicoli che superano 10 m di lunghezza
F07) Auf allen Straßen ist die Durchfahrt von Fahrzeugen verboten, die eine Länge von 10 m überschreiten

F08) E' vietato parcheggiare nelle zone residenziali
F08) Es ist verboten, in Wohnzonen zu parken
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25. Elementi costitutivi del veicolo importanti per la 
sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada 
del veicolo; comportamenti e cautele di guida
Numero ministeriale: 25001

V01) La forza aderente consente il movimento del veicolo
V01) Die Haftung ermöglicht die Bewegung des Fahrzeugs

V02) La forza aderente si oppone allo slittamento verso l'esterno della curva
V02) Die Haftung wirkt dem Rutschen nach außen in den Kurven entgegen

V03) La forza aderente consente al veicolo di percorrere la traiettoria voluta
V03) Die Haftung ermöglicht es dem Fahrzeug, die gewünschte Bahn zu durchlaufen

V04) La forza aderente si oppone allo slittamento dello pneumatico sull'asfalto
V04) Die Haftung wirkt dem Rutschen des Reifens auf dem Asphalt entgegen

F05) La forza aderente non si oppone allo slittamento causato dal vento laterale
F05) Die Haftung wirkt dem Rutschen durch Seitenwind nicht entgegen

F06) La forza aderente, se eccessiva, comporta il surriscaldamento dei freni
F06) Eine übermäßige Haftung verursacht Überhitzung der Bremsen

Numero ministeriale: 25002

V01) La forza aderente aumenta se l'asfalto è rugoso
V01) Die Haftung nimmt zu, wenn der Asphalt rau ist

V02) La forza aderente diminuisce se l'asfalto è bagnato
V02) Die Haftung nimmt ab, wenn der Asphalt nass ist

F03) La forza aderente aumenta se l'asfalto è bagnato
F03) Die Haftung nimmt zu, wenn der Asphalt nass ist

F04) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto di foglie
F04) Die Haftung nimmt zu, wenn der Asphalt mit Laub bedeckt ist

F05) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto di ghiaccio
F05) Die Haftung nimmt zu, wenn der Asphalt mit Glatteis bedeckt ist

F06) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto dal fango
F06) Die Haftung nimmt zu, wenn der Asphalt mit Schlamm bedeckt ist

Numero ministeriale: 25003

V01) Se il coefficiente di aderenza diminuisce le ruote motrici potrebbero pattinare
V01) Wenn der Haftungskoeffizient abnimmt, könnten die Antriebsräder durchdrehen

V02) Se il coefficiente di aderenza diminuisce lo spazio di frenatura aumenta
V02) Wenn der Haftungskoeffizient abnimmt, nimmt der Bremsweg zu

V03) Se il coefficiente di aderenza è basso bisogna ridurre la velocità
V03) Wenn der Haftungskoeffizient gering ist, muss man die Geschwindigkeit herabsetzen

F04) Se il coefficiente di aderenza diminuisce lo spazio di frenatura si riduce
F04) Wenn der Haftungskoeffizient abnimmt, nimmt der Bremsweg ab

F05) Se il coefficiente di aderenza è basso bisogna ridurre la velocità solo in curva
F05) Wenn der Haftungskoeffizient gering ist, muss man die Geschwindigkeit nur in der Kurve herabsetzen

Numero ministeriale: 25004

V01) Il coefficiente di aderenza basso limita la velocità alla quale è possibile percorrere una curva in sicurezza
V01) Ein niedriger Haftungskoeffizient verringert die Geschwindigkeit, mit der man eine Kurve sicher befahren kann

V02) Il coefficiente di aderenza basso favorisce lo slittamento in curva
V02) Ein niedriger Haftungskoeffizient begünstigt das Rutschen in der Kurve

V03) Il coefficiente di aderenza basso aumenta lo spazio di frenatura
V03) Ein niedriger Haftungskoeffizient erhöht den Bremsweg

V04) Il coefficiente di aderenza basso rende pericolose le frenate brusche
V04) Ein niedriger Haftungskoeffizient macht das abrupte Bremsen gefährlich

F05) Il coefficiente di aderenza basso non condiziona la velocità del veicolo
F05) Ein niedriger Haftungskoeffizient beeinflusst die Geschwindigkeit des Fahrzeugs nicht

F06) Il coefficiente di aderenza basso riduce lo spazio di frenatura
F06) Ein niedriger Haftungskoeffizient verringert den Bremsweg

F07) Il coefficiente di aderenza basso diminuisce i consumi di carburante
F07) Ein niedriger Haftungskoeffizient verringert den Kraftstoffverbrauch

F08) Il coefficiente di aderenza basso riduce lo slittamento in curva
F08) Ein niedriger Haftungskoeffizient verringert das Rutschen in der Kurve
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Numero ministeriale: 25005

V01) Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce sulle rotaie specialmente in caso di pioggia
V01) Wer ein Kraftrad fährt, muss beachten, dass die Bodenhaftung auf den Schienen besonders bei Regen abnimmt

V02) Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce sulle strisce della segnaletica orizzontale in caso di 
pioggia
V02) Wer ein Kraftrad fährt, muss beachten, dass die Bodenhaftung auf den Linien der Bodenmarkierung bei Regen abnimmt

F03) Il conducente di un motociclo deve considerare che l'aderenza non dipende dal tipo di pavimentazione stradale
F03) Der Fahrer eines Kraftrades muss beachten, dass die Bodenhaftung nicht von der Art des Straßenbelags abhängt

F04) Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce quando trasporta un passeggero
F04) Wer ein Kraftrad fährt, muss beachten, dass die Bodenhaftung abnimmt, wenn man einen Fahrgast mitführt

Numero ministeriale: 25006

V01) La forza aderente diminuisce se la strada è sporca di olio
V01) Die Haftung nimmt ab, wenn die Straße mit Öl verschmutzt ist

V02) La forza aderente risulta maggiore se l'asfalto è asciutto e pulito
V02) Die Haftung ist höher, wenn der Asphalt trocken und sauber ist

F03) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto di ghiaccio
F03) Die Haftung nimmt zu, wenn der Asphalt mit Glatteis bedeckt ist

F04) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto dal fango
F04) Die Haftung nimmt zu, wenn der Asphalt mit Schlamm bedeckt ist

F05) La forza aderente non dipende dalla pressione dei pneumatici
F05) Die Haftung hängt nicht vom Reifenruck ab

Numero ministeriale: 25007

V01) Quando il veicolo percorre una curva è assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso l'esterno
V01) Wenn das Fahrzeug eine Kurve befährt, unterliegt es einer Kraft, die es nach außen hin drückt

V02) Quando il veicolo percorre una curva, la velocità eccessiva può provocarne lo sbandamento
V02) Wenn das Fahrzeug eine Kurve befährt, kann eine überhöhte Geschwindigkeit zum Schleudern führen

V03) Quando il veicolo percorre una curva, la velocità eccessiva può provocarne il ribaltamento
V03) Wenn das Fahrzeug eine Kurve befährt, kann eine überhöhte Geschwindigkeit zum Überschlagen führen

F04) Quando il veicolo percorre una curva è assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso l'interno
F04) Wenn das Fahrzeug eine Kurve befährt, unterliegt es einer Kraft, die es nach innen hin drückt

F05) Quando il veicolo percorre una curva si deve aumentare la velocità per evitare lo slittamento
F05) Wenn das Fahrzeug eine Kurve befährt, muss man die Geschwindigkeit erhöhen, um nicht ins Schlittern zu kommen

F06) Quando il veicolo percorre una curva si deve aumentare la velocità per evitare il ribaltamento
F06) Wenn das Fahrzeug eine Kurve befährt, muss man die Geschwindigkeit erhöhen, um ein Überschlagen zu vermeiden

Numero ministeriale: 25008

V01) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un carico posto in alto
V01) Das Überschlagen des Fahrzeugs in der Kurve wird begünstigt durch eine hoch gelagerte Ladung

V02) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito dal carico non stabilmente fissato
V02) Das Überschlagen des Fahrzeugs in der Kurve wird begünstigt durch eine nicht fest verankerte Ladung

V03) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da una ridotta distanza fra ruote dello stesso asse (carreggiata stretta)
V03) Das Überschlagen des Fahrzeugs in der Kurve wird begünstigt durch einen geringen Abstand zwischen den beiden Rädern 
derselben Achse (schmale Spur)

V04) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un raggio di curvatura della strada piccolo (curva stretta)
V04) Das Überschlagen des Fahrzeugs in der Kurve wird begünstigt durch einen geringen Kurvenradius (enge Kurve)

F05) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da una ampia distanza fra ruote dello stesso asse (carreggiata larga)
F05) Das Überschlagen des Fahrzeugs in der Kurve wird begünstigt durch einen hohen Abstand zwischen den beiden Rädern 
derselben Achse (breite Spur)

F06) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un carico posto in basso
F06) Das Überschlagen des Fahrzeugs in der Kurve wird begünstigt durch eine tief gelagerte Ladung

F07) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un raggio di curvatura della strada ampio (curva larga)
F07) Das Überschlagen des Fahrzeugs in der Kurve wird begünstigt durch einen großen Kurvenradius (weite Kurve)

Numero ministeriale: 25009

V01) La forza ribaltante in curva aumenta all'aumentare della velocità
V01) Die Kippkraft in der Kurve steigt bei steigender Geschwindigkeit

F02) La forza ribaltante in curva diminuisce all'aumentare della velocità
F02) Die Kippkraft in der Kurve sinkt bei steigender Geschwindigkeit

Numero ministeriale: 25010

V01) L'A.B.S. impedisce alle ruote di bloccarsi
V01) Das ABS verhindert das Blockieren der Räder

V02) L'A.B.S. consente di correggere la traiettoria del veicolo anche durante una frenata di emergenza
V02) Das ABS erlaubt es, auch während einer Notbremsung die Fahrtrichtung des Fahrzeugs zu korrigieren

V03) L'A.B.S. consente di utilizzare la massima forza aderente, in frenata
V03) Das ABS erlaubt es, beim Bremsen die maximale Haftung zu nutzen
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V04) L'A.B.S. è in grado di agire su tutte le ruote, intervenendo di volta in volta su quelle che stanno per bloccarsi durante 
la frenata
V04) Das ABS kann an allen vier Rädern wirken, indem es jeweils dort einsetzt, wo das Rad beim Bremsen zu blockieren droht

V05) L'A.B.S. agisce anche quando gli pneumatici sono usurati
V05) Das ABS wirkt auch, wenn die Reifen abgenutzt sind

V06) L'A.B.S. agisce anche quando l'asfalto è bagnato
V06) Das ABS wirkt auch, wenn der Asphalt nass ist

V07) L'A.B.S. rende la frenata più sicura perché impedisce alle ruote di bloccarsi
V07) Das ABS macht das Bremsen sicherer, weil es die Räder daran hindert, zu blockieren

F08) L'A.B.S. favorisce il bloccaggio delle ruote
F08) Das ABS fördert das Blockieren der Räder

F09) L'A.B.S. impedisce, durante la frenata, di modificare la traiettoria del veicolo
F09) Das ABS verhindert die Änderung der Fahrtrichtung während des Bremsens

F10) L'A.B.S. impedisce di utilizzare la massima forza aderente, in frenata
F10) Das ABS hindert daran, beim Bremsen die maximale Haftung zu nutzen

F11) L'A.B.S. non agisce sulle ruote motrici
F11) Das ABS wirkt nicht auf die Antriebsräder

F12) L'A.B.S. non si attiva se gli pneumatici sono usurati
F12) Das ABS setzt nicht ein, wenn die Reifen abgenutzt sind

Numero ministeriale: 25011

V01) Si deve controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, compresa quella della ruota di scorta
V01) Der Reifendruck ist regelmäßig zu prüfen, wobei auch jener des Reservereifens zu berücksichtigen ist

V02) La pressione di gonfiaggio degli pneumatici va adeguata alle condizioni di peso del veicolo
V02) Der Reifendruck ist dem Gewicht des Fahrzeugs anzupassen

V03) La corretta pressione di gonfiaggio degli pneumatici dipende dal carico del veicolo e dal numero dei passeggeri trasportati
V03) Der richtige Reifendruck ist abhängig vom Beladungszustand des Fahrzeugs und von der Anzahl der beförderten Fahrgäste

V04) Un'insufficiente pressione di gonfiaggio degli pneumatici fa aumentare l'attrito e anche i consumi di carburante
V04) Ein nicht ausreichender Reifendruck erhöht die Reibung und damit auch den Kraftstoffverbrauch

V05) La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere controllata quando la gomma è fredda
V05) Der Reifendruck muss geprüft werden, wenn der Reifen kalt ist

V06) Il sistema automatico di rilevamento della pressione di gonfiaggio dei pneumatici fa aumentare la sicurezza dei veicoli che ne 
sono dotati
V06) Die automatische Reifendruckermittlungsvorrichtung erhöht die Sicherheit der damit ausgestatteten Fahrzeuge

F07) Se si misura la pressione di gonfiaggio degli pneumatici quando la gomma è calda, si ha una corretta lettura dei valori di 
pressione
F07) Wenn man den Reifendruck misst, wenn der Reifen warm ist, erhält man genaue Messwerte

F08) La pressione di gonfiaggio degli pneumatici va controllata dopo aver percorso alcuni chilometri, appena la gomma si è 
surriscaldata
F08) Der Reifendruck muss geprüft werden, nachdem man einige Kilometer zurückgelegt hat, sobald der Reifen überhitzt ist

F09) La pressione di gonfiaggio degli pneumatici va stabilita in base al materiale con cui sono realizzati i cerchioni (acciaio, lega 
leggera, ecc.)
F09) Der Reifendruck hängt vom Material ab, aus welchem die Felgen hergestellt sind (Stahl, Leichtmetall usw.)

F10) Prima di iniziare un lungo viaggio, è opportuno aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici
F10) Bevor man eine lange Fahrt beginnt, ist es angebracht, den Reifendruck zu erhöhen

F11) Nei veicoli con rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante deve essere uguale a 
quella degli pneumatici del rimorchio
F11) Bei Fahrzeugen mit Anhänger muss der Reifendruck des Zugfahrzeugs jenem des Anhängers entsprechen

Numero ministeriale: 25012

V01) Lo spessore minimo del battistrada degli pneumatici di un autoveicolo deve essere di 1,6 millimetri
V01) Das Mindestprofil bei den Reifen eines Kraftwagens muss 1,6 Millimeter betragen

V02) E' consigliabile sostituire gli pneumatici dopo alcuni anni, anche se non sono consumati
V02) Es ist es zu empfehlen, die Reifen nach einigen Jahren zu wechseln, auch wenn sie nicht abgenutzt sind

V03) Lo spessore minimo del battistrada degli pneumatici di un motociclo deve essere di 1,0 millimetri
V03) Das Mindestprofil bei den Reifen eines Kraftrades muss 1,0 Millimeter betragen

V04) Se in uno pneumatico del tipo "tubeless" si è conficcato un chiodo, è possibile, con le necessarie cautele, continuare a 
guidare, fermandosi quanto prima per riparare il danno
V04) Wenn in einem "Tubeless" -Reifen ein Nagel steckt, kann man mit entsprechender Vorsicht weiterfahren und dann sobald wie 
möglich halten, um den Schaden zu beheben

F05) Gli pneumatici "tubeless" possono essere riparati solo con apposite bombolette contenenti uno speciale mastice, che 
chiudono il foro dall'interno
F05) "Tubeless" -Reifen können nur mit eigens vorgesehenen Sprühdosen repariert werden, die ein spezielles Dichtmittel 
enthalten, welches das Einstichloch von innen versiegelt

V06) Gli pneumatici "tubeless", in caso di foratura, si sgonfiano lentamente
V06) "Tubeless" -Reifen werden bei einem Einstich nur langsam platt

F07) Gli pneumatici con camera d'aria, in caso di foratura, si sgonfiano lentamente
F07) Schlauchreifen werden bei einem Einstich nur langsam platt
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F08) Se in uno pneumatico del tipo "tubeless" si è conficcato un chiodo, bisogna estrarlo subito, per evitare che il pneumatico 
possa esplodere
F08) Wenn in einem "Tubeless" -Reifen ein Nagel steckt, muss man diesen sofort herausziehen, um zu vermeiden, dass der Reifen 
platzt

F09) Gli pneumatici gonfiati con l'azoto devono essere tenuti a minore pressione rispetto a quelli con aria compressa
F09) Bei mit Stickstoff gefüllten Reifen ist der Druck geringer zu halten als bei jenen mit Druckluft

Numero ministeriale: 25013

V01) Gli pneumatici chiodati possono essere usati limitatamente ad un predeterminato periodo dell'anno
V01) Spikereifen können begrenzt auf eine bestimmte Zeit des Jahres verwendet werden

V02) E' consigliabile che gli pneumatici invernali vengano montati su tutte le ruote
V02) Es ist zu empfehlen, die Winterreifen an allen vier Rädern aufzuziehen

V03) Chi fa uso di catene da neve non omologate è sanzionabile come se ne fosse sprovvisto
V03) Die Verwendung nicht zugelassener Schneeketten unterliegt denselben Strafen wie das Fehlen der Schneeketten

F04) Gli pneumatici chiodati vanno montati solo su due ruote dello stesso asse
F04) Spikereifen sind nur an zwei Rädern derselben Achse aufzuziehen

F05) Nei veicoli a doppia trazione (cosiddetti 4x4), le catene da neve devono essere montate sulle ruote posteriori
F05) 4x4) müssen die Schneeketten an den Hinterreifen angebracht werden

F06) Gli organi della sospensione non si danneggiano se nei tratti di strada privi di neve si fa uso di pneumatici con catene
F06) Die Aufhängung wird nicht beschädigt, wenn man auf schneefreien Straßenabschnitten mit Schneeketten fährt

F07) I veicoli muniti di pneumatici invernali devono rispettare limiti di velocità massima inferiori a quelli ordinari
F07) Die Fahrzeuge mit Winterreifen haben niedrigere Geschwindigkeitsbegrenzungen als die üblichen zu beachten

Numero ministeriale: 25014

V01) Per la sostituzione di una ruota conviene stazionare il veicolo su un terreno orizzontale e stabile
V01) Zum Radwechsel ist es zu empfehlen, das Fahrzeug auf einen ebenen und stabilen Untergrund zu stellen

V02) Prima di procedere alla sostituzione di una ruota, bisogna azionare il freno di stazionamento e inserire la prima marcia o la 
retromarcia
V02) Bevor man damit beginnt, ein Rad zu wechseln, muss man die Feststellbremse betätigen und den ersten Gang oder den 
Rückgang einlegen

V03) Prima di sollevare il veicolo per la sostituzione di una ruota, è conveniente allentare leggermente i bulloni di fissaggio
V03) Bevor man den Wagen anhebt, um ein Rad zu wechseln, ist es ratsam, die Radmuttern etwas zu lösen

V04) Durante le operazioni di sostituzione di una ruota tramite il martinetto (cric), bisogna evitare di mettersi sotto il veicolo
V04) Beim Wechseln eines Rads mithilfe eines Wagenhebers muss man es vermeiden, sich unter das Fahrzeug zu bringen

V05) Per sostituire una ruota, dopo aver sollevato il veicolo e inserito la ruota di scorta, bisogna stringere leggermente i bulloni a 
veicolo sollevato e completarne il bloccaggio solo dopo averlo abbassato
V05) Um ein Rad zu wechseln, muss man nach dem Anheben des Fahrzeugs und dem Anbringen des Reserverades die 
Radmuttern nur leicht anziehen, solange das Fahrzeug angehoben ist, und sie erst dann vollständig anziehen, wenn man der 
Wagen wieder heruntergefahren hat

V06) In caso di foratura, prima di procedere alla sostituzione della ruota, è opportuno far scendere dal veicolo tutti i passeggeri, 
facendoli sistemare, per ragioni di sicurezza, fuori dalla carreggiata
V06) Bei einer Reifenpanne, ist es angebracht, bevor man mit dem Radwechsel beginnt, alle Fahrgäste aussteigen zu lassen und 
dafür zu sorgen, dass diese aus Sicherheitsgründen außerhalb der Fahrbahn bleiben

F07) Per smontare una ruota da sostituire bisogna togliere i bulloni, prima di sollevare il veicolo con il martinetto (cric)
F07) Um das Rad abzunehmen, das gewechselt werden muss, muss man die Radmuttern entfernen, bevor man den Wagen 
mithilfe des Wagenhebers anhebt

F08) Per smontare una ruota da sostituire bisogna fissare il martinetto (cric) in un punto qualsiasi del longherone del veicolo
F08) Um ein Rad abzunehmen, um es zu wechseln, muss man den Wagenheber an irgendeiner Stelle des Längsträgers ansetzen

F09) Per smontare una ruota bisogna fissare il martinetto (cric) il più lontano possibile dalla ruota da sostituire
F09) Um ein Rad abzunehmen, muss man den Wagenheber so weit wie möglich von dem Rad ansetzen, das man wechseln muss

F10) L'applicazione del "ruotino" (ruota di scorta di ridotte dimensioni), consente di raggiungere la velocità di 120 km/h
F10) Mit montiertem "Sparrad" (Reserverad geringerer Größe) kann man mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h fahren

F11) Nei veicoli con il "ruotino" applicato (ruota di scorta di ridotte dimensioni) non è consentito trasportare passeggeri
F11) In einem Fahrzeug mit montiertem "Sparrad" (Reserverad geringerer Größe) darf man keine Fahrgäste befördern

Numero ministeriale: 25015

V01) In caso di frenata di emergenza, con entrata in azione dell'ABS, bisogna continuare a premere con forza il pedale, senza 
allentare la pressione
V01) Bei Notbremsungen muss man beim Einsetzen des ABS das Bremspedal weiterhin mit ganzer Kraft durchdrücken

V02) L'azione frenante esercitata dal motore è massima se si inserisce la prima marcia del cambio di velocità
V02) Die Bremswirkung des Motors ist am höchsten, wenn man den ersten Gang einlegt

V03) L'uso prolungato e ripetuto dei freni, provocandone il surriscaldamento, comporta la diminuzione dell'efficienza frenante
V03) Verlängertes und wiederholtes Betätigen der Bremsen führt zu Überhitzung derselben und damit zu einer geringeren 
Bremswirkung

V04) Percorrendo lunghe e ripide discese è necessario inserire una marcia bassa per evitare di surriscaldare i freni
V04) Wenn man lange und steile Abfahrten befährt, muss man einen niederen Gang einlegen, um zu vermeiden, die Bremsen zu 
überhitzen

V05) Dopo il lavaggio del veicolo, è opportuno eseguire una prova di frenata
V05) Nach dem Waschen des Fahrzeugs ist es angebracht einen Bremsversuch vorzunehmen
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F06) In caso di frenata di emergenza, con entrata in azione dell'ABS, bisogna immediatamente diminuire la pressione esercitata 
sul pedale del freno
F06) Bei Notbremsungen muss man beim Einsetzen des ABS den Druck auf das Bremspedal sofort vermindern

F07) Tutti i veicoli sono dotati del freno di stazionamento che si aziona con comando manuale
F07) Alle Fahrzeuge sind mit einer Feststellbremse ausgestattet, die mit einer manuellen Bedienung betätigt wird

F08) Il freno di stazionamento si utilizza durante la marcia, per frenare o arrestare il veicolo
F08) Die Feststellbremse wird während der Fahrt verwendet, um das Fahrzeug abzubremsen oder anzuhalten

F09) Percorrendo lunghe e ripide discese è opportuno marciare con il cambio in folle per risparmiare carburante e freni
F09) Wenn man lange und steile Abfahrten befährt, ist es angebracht, im Leerlauf zu fahren, um Kraftstoff zu sparen und die 
Bremsen zu schonen

Numero ministeriale: 25016

V01) Dopo un incidente, se c'è un rischio d'incendio del veicolo è opportuno spegnere il quadro elettrico girando la chiave di 
accensione
V01) Wenn nach einem Unfall die Gefahr besteht, dass das Fahrzeug in Brand gerät, ist es angebracht, durch Drehen des 
Zündschlüssels die Elektroanlage auszuschalten

V02) In caso di principio d'incendio del veicolo, in mancanza di estintore, si può gettare sabbia o terra alla base delle 
fiamme
V02) Wenn das Fahrzeug in Brand gerät, ist es angebracht, falls man keinen Feuerlöscher hat, Sand oder Erde auf die Flammen 
zu werfen

V03) Dopo un incidente, se c'è un principio d'incendio del veicolo, in mancanza di estintore si può utilizzare una coperta bagnata 
per spegnere le fiamme
V03) Wenn nach einem Unfall die Gefahr besteht, dass das Fahrzeug in Brand gerät, kann man, wenn man keinen Feuerlöscher 
hat, eine nasse Decke benutzen, um die Flammen zu löschen

F04) Dopo un incidente, se c'è un principio d'incendio del veicolo occorre svuotarne immediatamente il serbatoio del carburante
F04) Wenn nach einem Unfall das Fahrzeug zu brennen beginnt, muss man sofort den Kraftstofftank leeren

F05) Dopo un incidente, il rischio che scoppi un incendio è maggiore se il veicolo è dotato di interruttore inerziale, che blocca 
l'afflusso di carburante al motore
F05) Nach einem Unfall ist das Risiko, dass ein Brand ausbricht, höher, wenn das Fahrzeug mit einem Trägheitsschalter 
ausgestattet ist, das die Kraftstoffzufuhr zum Motor unterbindet

F06) Dopo un incidente, se c'è un principio d'incendio del veicolo alimentato a GPL, occorre smontare subito il serbatoio 
contenente il carburante
F06) Wenn nach einem Unfall das mit Flüssiggas betriebene Fahrzeug zu brennen beginnt, muss man sofort den Tank 
abmontieren, der den Kraftstoff enthält

Numero ministeriale: 25017

V01) E' sconsigliabile sistemare oggetti sotto il sedile del conducente per evitare che, scivolando durante la marcia, vadano ad 
intralciare i movimenti dell'autista
V01) Es ist nicht zu empfehlen, Gegenstände unter dem Fahrersitz zu verstauen, weil diese während der Fahrt verrutschen und die 
Bewegungen des Fahrers einschränken könnten

V02) L'uso del telefono cellulare senza l'ausilio del "viva-voce" o dell'auricolare è vietato durante la guida
V02) Die Verwendung des Mobiltelefons ohne Freisprechanlage oder Ohrhörer ist beim Fahren verboten

V03) Quando si trasportano bambini è consigliabile inserire il dispositivo di sicurezza che impedisce l'apertura delle portiere 
dall'interno del veicolo
V03) Wenn man Kinder befördert ist es zu empfehlen, die Sicherheitsvorrichtung zu betätigen, die das Öffnen der Fahrzeugtüren 
von innen aus verhindert

V04) Il climatizzatore può essere utilmente impiegato anche nel periodo invernale, per sbrinare velocemente il parabrezza
V04) Die Klimaanlage kann auch im Winter verwendet werden, um die Windschutzscheibe schnell zu entfrosten

F05) Durante la guida è consentito utilizzare il cellulare per comporre sms
F05) Beim Fahren darf man das Mobiltelefon verwenden, um SMS zu versenden

F06) I sistemi di navigazione satellitare presenti su alcuni veicoli devono essere programmati mentre il veicolo è in movimento
F06) Die in einigen Fahrzeugen vorhandenen Satelliten-Navigationssysteme müssen programmiert werden, während das Fahrzeug 
in Bewegung ist

F07) I pannelli a messaggio variabile forniscono indicazioni di pericolo ma non possono avere valore prescrittivo (di obbligo, di 
divieto)
F07) Wechselverkehrszeichen liefern Hinweise auf Gefahren, können aber keine präskriptive Funktion haben (Gebot, Verbot)

F08) Quando la strada è bagnata, se il veicolo che mi precede solleva dell'acqua che mi sporca il parabrezza, devo sorpassarlo 
immediatamente
F08) Bei nasser Straße muss ich ein Fahrzeug sofort überholen, wenn dieses Wasser aufspritzt, das meine Windschutzscheibe 
verschmutzt

Numero ministeriale: 25018

V01) Adesivi, ciondoli o altri oggetti applicati sui vetri del veicolo possono ridurre la visibilità del conducente
V01) Kleber, Anhänger und andere an den Fahrzeugscheiben angebrachte Gegenstände können die Sicht des Fahrers behindern

V02) La trasparenza e la pulizia dei vetri dei finestrini del veicolo garantiscono una migliore visibilità esterna
V02) Die Transparenz und die Sauberkeit der Fahrzeugscheiben gewährleisten eine bessere Sicht nach außen

V03) Occorre verificare le spazzole del tergicristallo per sostituirle se sono consumate
V03) Wenn die Scheibenwischerblätter abgenutzt sind, müssen sie ersetzt werden

V04) Occorre verificare che nel serbatoio del dispositivo lavacristallo sia sempre presente liquido per detergere i vetri
V04) Man muss darauf achten, dass im Behälter für die Scheibenwaschanlage immer Reinigungsflüssigkeit enthalten ist
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F05) In caso di lesioni o rottura del vetro anteriore del veicolo, bisogna ripararlo con del nastro adesivo trasparente
F05) Beschädigte Stellen oder Sprünge an der Windschutzscheibe muss man mit einem durchsichtigen farblosen Klebeband 
abdecken

F06) Se il parabrezza è coperto dalla polvere, bisogna utilizzare il dispositivo di disappannamento
F06) Wenn die Windschutzscheibe mit Staub verschmutzt ist, muss man den Beschlagentferner betätigen

Numero ministeriale: 25019

V01) Per una maggiore sicurezza, bisogna utilizzare esclusivamente pneumatici delle dimensioni previste dall'omologazione del 
veicolo
V01) Zwecks höherer Sicherheit darf man ausschließlich Reifen verwenden, deren Abmessungen der Fahrzeugzulassung 
entsprechen

V02) Per una maggiore sicurezza, sulle ruote dello stesso asse bisogna utilizzare pneumatici uguali
V02) Zwecks höherer Sicherheit muss man an ein und derselben Achse gleiche Reifen verwenden

V03) Per una maggiore sicurezza, bisogna controllare le condizioni dei pneumatici anche sui lati, per prevenire improvvisi scoppi o 
sgonfiamenti
V03) Zwecks höherer Sicherheit muss man den Zustand der Reifen auch auf der Seite prüfen, um ein plötzliches Platzen oder 
Schlaffwerden des Reifens zu vermeiden

V04) Per garantire l'aderenza e la stabilità del veicolo, bisogna controllare che la pressione di gonfiaggio degli pneumatici sia quella 
consigliata dalla casa costruttrice
V04) Um die Haftung und die Straßenlage des Fahrzeugs zu gewährleisten, muss man prüfen, dass der Reifendruck jenem 
entspricht, den der Hersteller empfiehlt

V05) La pressione di gonfiaggio troppo bassa degli pneumatici ne provoca l'anomalo consumo ai bordi
V05) Ein zu niedriger Reifendruck führt zu einem übermäßigen Verschleiß im Seitenbereich

F06) Non bisogna mai invertire la posizione degli pneumatici, per permettere loro di adattarsi meglio
F06) Die Anordnung der Reifen darf nie geändert werden, damit sich diese besser anpassen

F07) Per garantire l'aderenza e la stabilità del veicolo, bisogna controllare solo la pressione di gonfiaggio degli pneumatici delle 
ruote motrici
F07) Um die Haftung und die Straßenlage des Fahrzeugs zu gewährleisten, braucht man nur den Reifendruck an den 
Antriebsrädern zu prüfen

F08) Per migliorare il raffreddamento degli pneumatici, bisogna diminuire la pressione di gonfiaggio
F08) Um für eine bessere Kühlung der Reifen zu sorgen, muss man den Luftdruck verringern

F09) La pressione di gonfiaggio troppo bassa degli pneumatici ne provoca l'anomalo consumo della parte centrale e dei bordi
F09) Ein zu geringer Luftdruck in den Reifen führt zu einem übermäßigen Verschleiß im mittleren Bereich und im Seitenbereich

Numero ministeriale: 25020

V01) Gli impianti di frenatura dei veicoli leggeri sono spesso dotati di servofreno
V01) Die Bremsanlagen von Leichtfahrzeugen sind oft mit einer Servobremse ausgestattet

V02) Negli impianti di frenatura, l'energia cinetica dell'autoveicolo viene trasformata in calore grazie all'attrito
V02) In den Bremsanlagen wird die kinetische Energie des Kraftwagens durch Reibung in Wärme umgewandelt

V03) Le parti dell'impianto frenante maggiormente sollecitate dalle alte temperature sono le guarnizioni di attrito
V03) Die am meisten den hohen Temperaturen ausgesetzten Teile der Bremsanlage sind die Bremsbeläge

V04) Il freno di stazionamento deve essere utilizzato per bloccare il veicolo in sosta o per situazioni di emergenza
V04) Außer in Notsituationen, muss die Feststellbremse dazu verwendet werden um das geparkte Fahrzeug im Stillstand zu halten

V05) Il livello del liquido idraulico dei freni deve essere periodicamente controllato
V05) Der Stand der Bremsflüssigkeit muss regelmäßig überprüft werden

V06) Il freno di stazionamento deve essere in grado di tenere bloccato il veicolo in sosta anche su strade in pendenza
V06) Die Feststellbremse muss in der Lage sein, das geparkte Fahrzeug auch auf abschüssigen Straßen im Stillstand zu halten

V07) Il servofreno a depressione non può funzionare a motore spento
V07) Die Vakuumservobremse kann mit abgestelltem Motor nicht funktionieren

V08) Il freno di stazionamento non deve essere utilizzato per la frenatura di servizio
V08) Die Feststellbremse ist nicht zum Bremsen zu verwenden

F09) Il circuito frenante dei veicoli leggeri è di tipo a circuito sigillato, pertanto non è necessario un periodico controllo 
del livello del liquido idraulico
F09) Der Bremskreis bei Leichtfahrzeugen ist ein geschlossener Kreislauf, weshalb eine regelmäßige Überprüfung des 
Flüssigkeitsstandes nicht erforderlich ist

F10) Il freno di stazionamento deve essere utilizzato per la frenatura di servizio quando si circola su strade a forte 
pendenza, in modo da ridurre il surriscaldamento degli elementi frenanti
F10) Die Feststellbremse muss als Betriebsbremsen verwendet werden, wenn man stark abschüssige Straßen befährt, um 
dadurch die Überhitzung der Bremsen zu verringern

F11) Il servofreno a depressione può funzionare anche a motore spento, purché sia inserita la chiave di accensione nel 
quadro
F11) Die Vakuumservobremse kann auch mit abgestelltem Motor funktionieren, sofern der Zündschlüssel steckt

F12) In caso di frenata di emergenza, il conducente deve inserire rapidamente la retromarcia
F12) Bei einer Notbremsung muss der Fahrer rasch den Rückwärtsgang einlegen

F13) In caso di frenata di emergenza, il conducente deve contemporaneamente premere a fondo freno e frizione
F13) Im Falle einer Notbremsung muss der Fahrer das Bremspedal und das Kupplungspedal gleichzeitig ganz durchdrücken
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Numero ministeriale: 25021

V01) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla presenza d'aria o vapore nel circuito frenante 
idraulico
V01) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch das Vorhandensein von Luft oder Dampf im hydraulischen 
Bremskreis bedingt sein

V02) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo eccessivo delle guarnizioni frenanti
V02) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch die übermäßige Abnutzung der Bremsbeläge bedingt sein

V03) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo irregolare dei tamburi o dei dischi
V03) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch die ungleichmäßige Abnutzung der Bremstrommeln oder 
Bremsscheiben bedingt sein

V04) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla differente pressione di gonfiaggio dei 
pneumatici dello stesso asse
V04) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch einen unterschiedlichen Reifendruck an ein und derselben 
Achse bedingt sein

V05) Una frenatura poco efficiente può essere causata dall'eccessivo riscaldamento delle guarnizioni frenanti
V05) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch die übermäßige Erhitzung der Bremsbeläge bedingt sein

V06) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal carico eccessivo o mal ripartito
V06) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch eine übermäßige oder ungleichmäßig verteilte Ladung 
bedingt sein

V07) Una frenatura poco efficiente può essere causata da eccessive e ripetute frenate
V07) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch übermäßiges und wiederholtes Betätigen der Bremse 
bedingt sein

V08) Con freni squilibrati può avvenire che, in frenata, si blocchino soltanto le ruote di un lato
V08) Bei ungleichmäßigem Bremsdruck kann es vorkommen, dass beim Bremsen nur die Räder einer Fahrzeugseite blockieren

V09) Con freni squilibrati può avvenire che, in frenata, il veicolo sbandi, dirigendosi verso il lato della ruota che si blocca 
per prima
V09) Bei ungleichmäßigem Bremsdruck kann es vorkommen, dass das Fahrzeug beim Bremsen ins Schleudern gerät und in die 
Richtung des Rades reißt, das als erstes blockiert

V10) Con freni squilibrati si manifesta, in genere, un'usura irregolare e non omogenea dei battistrada
V10) Ungleichmäßiger Bremsdruck führt in der Regel zu einer unregelmäßigen und nicht einheitlichen Abnutzung des Reifenprofils

F11) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo eccessivo dei meccanismi del freno di 
stazionamento
F11) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch die übermäßige Abnutzung der Mechanismen der 
Feststellbremse bedingt sein

F12) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'insufficiente lubrificazione dei tamburi o dei 
dischi
F12) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch die unzureichende Schmierung der Bremstrommeln oder 
Bremsscheiben bedingt sein

F13) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'eccessivo gioco del pedale della frizione
F13) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch übermäßiges Spiel des Kupplungspedals bedingt sein

F14) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla presenza del servosterzo su veicoli di piccola 
cilindrata
F14) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch das Vorhandensein der Servolenkung an Fahrzeugen mit 
geringem Hubraum bedingt sein

F15) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla presenza di freni a disco sull'asse posteriore
F15) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch das Vorhandensein von Scheibenbremsen an der 
Hinterachse bedingt sein

F16) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata da pneumatici invernali montati su tutte e quattro le 
ruote
F16) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch das Aufziehen von Winterreifen an allen vier Rädern bedingt 
sein

F17) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata da pneumatici invernali utilizzati su strade non 
innevate
F17) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch die Verwendung von Winterreifen auf nicht verschneiten 
Straßen bedingt sein

F18) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'utilizzo di veicoli con alimentazione a metano su 
strade di montagna
F18) Eine unzureichende oder ungleichmäßige Bremsung kann durch die Verwendung von Fahrzeugen mit Methangas-Antrieb auf 
Bergstraßen bedingt sein

F19) Con freni squilibrati si manifesta in genere un surriscaldamento del liquido refrigerante del motore
F19) Ungleichmäßiger Bremsdruck führt in der Regel zu einer Überhitzung der Kühlflüssigkeit des Motors

F20) Su discese molto ripide è bene viaggiare con il freno a mano inserito parzialmente
F20) Auf stark abschüssigen Gefällstrecken sollte man mit halb angezogener Handbremse fahren

F21) Il cambio delle pastiglie dei freni è un'operazione di manutenzione ordinaria che può essere svolta da qualunque 
conducente
F21) Der Austausch der Bremsbeläge ist eine Vorgang ordentlicher Instandhaltung, der von jedem Fahrer durchgeführt werden 
kann
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Numero ministeriale: 25022

V01) Le sospensioni di un veicolo a motore sono poste tra il telaio e le ruote
V01) Die Aufhängung eines Kraftfahrzeugs liegt zwischen dem Fahrgestell und den Rädern

V02) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a garantire un buon confort di marcia
V02) Die Aufhängung eines Kraftfahrzeugs dient dazu, einen guten Fahrkomfort zu gewährleisten

V03) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a garantire che le ruote rimangano aderenti al fondo stradale
V03) Die Aufhängung eines Kraftfahrzeugs dient dazu, zu gewährleisten, dass die Räder am Straßenbelag haften

V04) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a smorzare gli urti trasmessi dalle asperità del terreno
V04) Die Aufhängung eines Kraftfahrzeugs dient dazu, die von den Unebenheiten verursachten Stöße zu verringern

V05) Le sospensioni di un veicolo a motore collaborano a rendere più confortevole e sicura la guida
V05) Die Aufhängung eines Kraftfahrzeugs trägt dazu bei, das Fahren komfortabler und sicherer zu machen

F06) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a mantenere il veicolo fermo anche su strada in pendenza
F06) Die Aufhängung eines Kraftfahrzeugs dient dazu, das Fahrzeug auch Fahrzeug auch auf abschüssigen Straßen im Stillstand 
zu halten

F07) Le sospensioni di un veicolo a motore sono in genere poste sulle ruote anteriori, ma non su quelle posteriori
F07) Die Aufhängung eines Kraftfahrzeugs befindet sich in der Regel an den Vorderrädern, nicht jedoch an den Hinterrädern

F08) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a irrigidire il veicolo, in modo che il conducente percepisca 
chiaramente tutti i saltellamenti del veicolo dovuti ad irregolarità della strada
F08) Die Aufhängung eines Kraftfahrzeugs dient dazu, dem Fahrzeug Steifigkeit zu verleihen, damit der Fahrer das durch die 
Unebenheiten der Straße bedingte Hüpfen des Fahrzeugs deutlich wahrnimmt

F09) Le sospensioni di un veicolo a motore non entrano in funzione su strada rettilinea
F09) Die Aufhängung eines Kraftfahrzeugs wirkt nicht auf geraden Straßenabschnitten

Numero ministeriale: 25023

V01) Le sospensioni possono diventare inefficienti per usura o per aver subito urti troppo forti
V01) Die Aufhängung kann durch Verschleiß oder durch zu starke Stöße funktionsuntüchtig werden

V02) Un veicolo con sospensioni inefficienti ha problemi di tenuta di strada
V02) Ein Fahrzeug mit nicht gut funktionierender Aufhängung hat eine schlechte Straßenlage

V03) Il sovraccarico del veicolo può comportare la rottura delle sospensioni
V03) Die Überladung des Fahrzeugs kann zum Bruch der Aufhängung führen

V04) Il sovraccarico del veicolo può comportare la temporanea inefficienza delle sospensioni
V04) Die Überladung des Fahrzeugs kann zu vorübergehender Funktionsuntüchtigkeit der Aufhängung führen

V05) Il sovraccarico ripetuto del veicolo può comportare la rapida usura delle sospensioni
V05) Eine wiederholte Überladung des Fahrzeugs kann zu raschem Verschleiß der Aufhängung führen

V06) Un veicolo con sospensioni inefficienti riduce il confort di marcia
V06) Bei einem Fahrzeug mit nicht gut funktionierender Aufhängung verringert sich der Fahrkomfort

V07) Un veicolo con sospensioni inefficienti aumenta l'affaticamento alla guida del conducente
V07) Ein Fahrzeug mit nicht gut funktionierender Aufhängung steigert die Ermüdung des Fahrers beim Fahren

V08) Un veicolo con sospensioni inefficienti può avere come conseguenza l'anomalo orientamento dei proiettori 
anabbaglianti
V08) Ein Fahrzeug mit nicht gut funktionierender Aufhängung kann die fehlerhafte Ausrichtung der Abblendscheinwerfer zur Folge 
haben

F09) Il sovraccarico del veicolo non comporta problemi per le sospensioni
F09) Die Überladung des Fahrzeugs führt nicht zu Problemen an der Aufhängung

F10) Se il veicolo è sovraccarico, per evitare problemi per le sospensioni è sufficiente aumentare la pressione dei 
pneumatici di un bar
F10) Wenn das Fahrzeug überladen ist, reicht es aus, den Reifendruck um ein Bar zu erhöhen, um Schäden an der Aufhängung zu 
vermeiden

F11) Le sospensioni del veicolo devono essere sostituite all'incirca ogni trentamila chilometri
F11) Die Aufhängung des Fahrzeugs muss etwa alle dreißigtausend Kilometer ausgetauscht werden

F12) Il sovraccarico del veicolo comporta maggiori difficoltà di guida, mentre non comporta problemi per le sospensioni
F12) Die Überladung des Fahrzeugs erschwert das Lenken, führt jedoch nicht zu Problemen an der Aufhängung

F13) Le sospensioni di un veicolo a motore, essendo realizzate con materiali elastici, non subiscono danni per gli urti 
subiti durante la marcia
F13) Da die Aufhängung eines Kraftfahrzeugs aus elastischen Materialien hergestellt ist, unterliegt sie keinen Schäden durch die 
Stöße, die während der Fahrt auf sie einwirken

F14) Le sospensioni di un veicolo a motore sono realizzate in modo da non necessitare di verifiche e manutenzioni per 
tutta la durata della garanzia del veicolo
F14) Die Aufhängung eines Kraftfahrzeugs ist so beschaffen, dass sie weder Überprüfung noch Wartung erfordert, solange die 
Garantie des Fahrzeugs gilt

F15) Le sospensioni non collaborano alla dirigibilità del veicolo, perché questa è assicurata unicamente dagli organi di 
direzione
F15) Die Aufhängung trägt nicht zur Lenkbarkeit des Fahrzeugs bei, da diese ausschließlich durch die Lenkorgane sichergestellt 
wird
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F16) Poiché le autovetture sono dotate di sospensioni su ogni ruota, la rottura di una sola delle quattro non comporta 
problemi per la guida
F16) Da Personenkraftwagen an jedem Rad mit einer Aufhängung ausgestattet sind, führt ein Defekt an einer einzigen Aufhängung 
nicht zu Problemen beim Fahren

Numero ministeriale: 25024

V01) Gli ammortizzatori di un veicolo a motore servono a ridurre le oscillazioni delle sospensioni
V01) Die Stoßdämpfer eines Kraftfahrzeugs dienen dazu, die Schwingungen der Aufhängung zu verringern

V02) Gli ammortizzatori collaborano alla tenuta di strada del veicolo
V02) Die Stoßdämpfer tragen zur Straßenlage des Fahrzeugs bei

V03) Gli ammortizzatori servono, tra l'altro, a garantire la tenuta di strada del veicolo
V03) Die Stoßdämpfer dienen unter anderem dazu, die Straßenlage des Fahrzeugs sicherzustellen

V04) Il sovraccarico del veicolo può rendere inefficienti gli ammortizzatori
V04) Die Überladung des Fahrzeugs kann die Stoßdämpfer funktionsuntüchtig machen

V05) Il sovraccarico del veicolo può comportare un'usura precoce degli ammortizzatori
V05) Die Überladung des Fahrzeugs kann zum vorzeitigen Verschleiß der Stoßdämpfer führen

F06) Gli ammortizzatori di un veicolo a motore non necessitano di verifiche e manutenzioni fino a quando dura la 
garanzia del veicolo
F06) Die Stoßdämpfer eines Kraftfahrzeugs erfordern weder Überprüfung noch Wartung, solange die Garantie des Fahrzeugs gilt

F07) Il sovraccarico non causa problemi agli ammortizzatori di un veicolo a motore se il conducente adotta uno stile di 
guida prudente
F07) Die Überladung führt nicht zu Schäden an den Stoßdämpfern eines Kraftfahrzeugs, wenn der Fahrer einen vorsichtigen 
Fahrstil an den Tag legt

F08) Se il veicolo è sovraccarico, per evitare problemi agli ammortizzatori è sufficiente aumentare la pressione dei 
pneumatici di mezzo bar
F08) Wenn das Fahrzeug überladen ist, reicht es aus, den Reifendruck um ein halbes Bar zu erhöhen, um Schäden an den 
Stoßdämpfern zu vermeiden

F09) Il conducente può in ogni caso regolare la rigidità degli ammortizzatori
F09) Der Fahrer kann die Härte der Aufhängung auf jeden Fall einstellen

F10) La rigidità degli ammortizzatori di un veicolo a motore può essere controllata dal proprietario del veicolo, senza 
ricorrere ad un'officina specializzata
F10) Die Härte der Stoßdämpfer eines Kraftfahrzeugs kann vom Eigentümer des Fahrzeugs überprüft werden, ohne eine 
Fachwerkstätte aufzusuchen

Numero ministeriale: 25025

V01) Gli ammortizzatori scarichi provocano un comportamento anomalo del veicolo in frenata
V01) Verschlissene Stoßdämpfer verursachen ein unnatürliches Verhalten des Fahrzeugs beim Bremsen

V02) Gli ammortizzatori scarichi provocano un comportamento anomalo del veicolo, particolarmente in curva
V02) Verschlissene Stoßdämpfer verursachen ein unnatürliches Verhalten des Fahrzeugs, insbesondere in der Kurve

V03) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi provocano l'usura non uniforme del battistrada dei pneumatici
V03) Bei einem Kraftfahrzeug verursachen verschlissene Stoßdämpfer eine ungleichmäßige Abnutzung des Reifenprofils

V04) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi aumentano il rischio di rottura delle molle delle sospensioni
V04) Bei einem Kraftfahrzeug erhöhen verschlissene Stoßdämpfer das Risiko, dass die Federn der Aufhängung brechen

V05) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi provocano una diminuzione del comfort di marcia dei passeggeri
V05) Bei einem Kraftfahrzeug reduzieren verschlissene Stoßdämpfer den Fahrkomfort der Fahrgäste

V06) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi peggiorano la tenuta di strada
V06) Bei einem Kraftfahrzeug verschlechtern verschlissene Stoßdämpfer die Straßenlage

F07) In un veicolo, gli ammortizzatori scarichi provocano un anomalo funzionamento del motore
F07) Bei einem Fahrzeug sind verschlissene Stoßdämpfer für das schlechte Funktionieren des Motors verantwortlich

F08) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi provocano un maggior consumo di lubrificante
F08) Bei einem Kraftfahrzeug verursachen verschlissene Stoßdämpfer einen erhöhten Schmierstoffverbrauch

F09) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi, abbassando l'altezza da terra del telaio, migliorano la tenuta di 
strada del veicolo, specie in curva
F09) Bei einem Kraftfahrzeug verbessern verschlissene Stoßdämpfer insbesondere in der Kurve die Straßenlage, da sie die Höhe 
des Fahrgestells zum Boden verringern

F10) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori possono essere sostituiti con una sospensione rinforzata
F10) Bei einem Kraftfahrzeug können die Stoßdämpfer durch eine verstärkte Aufhängung ersetzt werden

F11) Un veicolo a motore è dotato di sospensioni oppure di ammortizzatori, ma difficilmente di tutti e due
F11) Ein Kraftfahrzeug ist entweder mit einer Aufhängung oder mit Stoßdämpfern ausgestattet, selten aber mit beiden

F12) Gli ammortizzatori di un veicolo, se sono del tipo a circuito sigillato, non necessitano di manutenzione
F12) Die Stoßdämpfer eines Fahrzeugs benötigen keine Wartung, wenn es sich um solche mit geschlossenem Kreislauf handelt

Numero ministeriale: 25026

V01) In caso di mal funzionamento del servosterzo, lo sterzo diventa “pesante”
V01) Bei nicht einwandfreiem Funktionieren der Servolenkung wird die Lenkung erschwert

V02) In caso di foratura di un pneumatico, lo sterzo tira nella direzione della ruota forata
V02) Nach einem Einstich in einen Reifen neigt die Lenkung in die Richtung des beschädigten Reifens
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V03) Al fine di garantire la sicurezza della circolazione occorre verificare periodicamente l'assenza di giochi anomali allo 
sterzo
V03) Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, muss man sich regelmäßig vergewissern, dass die Lenkung kein übermäßiges 
Spiel aufweist

V04) La “durezza” dello sterzo può essere indice di insufficiente pressione dei pneumatici
V04) Eine harte Lenkung kann auf einen unzureichenden Reifendruck hinweisen

V05) Il servosterzo idraulico non funziona se il motore è spento
V05) Die hydraulische Servolenkung funktioniert nicht, wenn der Motor nicht läuft

V06) Eccessivi giochi allo sterzo rendono imprecisa la traiettoria del veicolo
V06) Durch übermäßiges Spiel in der Lenkung wird die Spurtreue des Fahrzeugs ungenau

V07) La convergenza delle ruote ha influenza sulla precisione della sterzata
V07) Die Einstellung der Spur wirkt sich auf die Genauigkeit der Lenkung aus

V08) Se lo sterzo vibra è bene far controllare la bilanciatura delle ruote anteriori
V08) Wenn das Lenkrad vibriert, sollte man die Auswuchtung der Vorderräder kontrollieren lassen

V09) Il servosterzo aiuta a controllare la traiettoria del veicolo in caso di foratura di un pneumatico
V09) Die Servolenkung trägt dazu bei, im Falle eines Reifenschadens die Kontrolle über die Fahrtrichtung des Fahrzeugs zu 
bewahren

F10) Il servosterzo migliora l'azione frenante del veicolo
F10) Die Servolenkung verbessert die Bremswirkung des Fahrzeugs

F11) In caso di foratura di un pneumatico, lo sterzo tira nella direzione opposta a quella della ruota forata
F11) Nach einem Einstich in einen Reifen neigt die Lenkung in die dem beschädigten Reifen entgegengesetzte Richtung

F12) Se lo sterzo vibra si deve far controllare la bilanciatura delle ruote posteriori
F12) Wenn das Lenkrad vibriert, muss man die Auswuchtung der Hinterräder kontrollieren lassen

F13) La rottura del servosterzo si manifesta con un'eccessiva facilità di manovra dello sterzo
F13) Ein Schaden an der Servolenkung macht sich durch eine übermäßig leichte Lenkung bemerkbar

F14) Il volante deve essere impugnato nella sua parte bassa, con entrambe le mani sotto le razze
F14) Das Lenkrad muss in seinem unteren Teil festgehalten werden, und zwar mit beiden Händen unterhalb der Speichen

F15) Il volante non può essere regolato in altezza
F15) Das Lenkrad darf in der Höhe nicht eingestellt werden

F16) La precisione della sterzata non è influenzata dalle cattive condizioni delle sospensioni e degli ammortizzatori
F16) Die Genauigkeit der Lenkung wird nicht beeinflusst vom schlechten Zustand der Aufhängung und der Stoßdämpfer

F17) La precisione della sterzata è influenzata dalla scarsa pressione dell'olio di lubrificazione
F17) Die Genauigkeit der Lenkung wird vom unzureichenden Druck des Motoröls beeinflusst

F18) La precisione della sterzata è influenzata dall'eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento
F18) Die Genauigkeit der Lenkung wird von der übermäßigen Temperatur der Kühlflüssigkeit beeinflusst

Numero ministeriale: 25027

V01) La marmitta deteriorata aumenta l'inquinamento acustico prodotto dai veicoli a motore
V01) Ein beschädigter Schalldämpfer erhöht die von Kraftfahrzeugen ausgehende Lärmbelastung

V02) La marmitta deteriorata deve essere sostituita con altra di tipo approvato per quel tipo di veicolo
V02) Ein beschädigter Schalldämpfer muss durch einen anderen ersetzt werden, der für den jeweiligen Fahrzeugtyp zugelassen ist

V03) L'impianto di scarico ha lo scopo di convogliare i gas di scarico verso l'esterno dopo averne abbassato la tossicità
V03) Die Auspuffanlage hat den Zweck, die Abgase nach außen zu führen, nachdem deren Giftigkeit verringert wurde

V04) L'impianto di scarico ha lo scopo di convogliare i gas di scarico verso l'esterno dopo averne abbassato la pressione
V04) Die Auspuffanlage hat den Zweck, die Abgase nach außen zu führen, nachdem deren Druck verringert wurde

V05) L'impianto di scarico ha lo scopo di convogliare i gas di scarico verso l'esterno dopo averne abbassato la 
temperatura
V05) Die Auspuffanlage hat den Zweck, die Abgase nach außen zu führen, nachdem deren Druck Temperatur verringert wurde

V06) L'impianto di scarico ha lo scopo di ridurre la rumorosità del veicolo
V06) Die Auspuffanlage hat den Zweck, den Fahrzeuglärm zu verringern

V07) L'impianto di scarico ha lo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico causato dai gas di scarico del veicolo
V07) Die Auspuffanlage hat den Zweck, die von den Fahrzeugabgasen verursachte Luftverschmutzung zu verringern

F08) L'impianto di scarico deve essere integralmente sostituito a ogni cambio di lubrificante
F08) Die Auspuffanlage muss bei jedem Schmierstoffwechsel vollständig ausgetauscht werden

F09) L'impianto di scarico dei veicoli elettrici necessita di manutenzione più frequente rispetto a quello dei veicoli con 
motore a scoppio
F09) Die Auspuffanlage von Elektrofahrzeugen muss öfter gewartet werden als jene der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor

F10) Fuori dei centri abitati, i veicoli possono circolare anche senza silenziatore
F10) Außerhalb der geschlossenen Ortschaften dürfen die Fahrzeuge auch ohne Schalldämpfer verkehren

F11) Se il tubo di scarico del silenziatore si fora e non si intende sostituirlo a breve, lo si può riparare avvolgendolo con 
lana di vetro e nastro isolante
F11) Wenn das Auspuffrohr des Schalldämpfers ein Loch aufweist und man es nicht kurzfristig austauschen möchte, kann man es 
reparieren, indem man es mit Glaswolle und Isolierband umwickelt
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F12) La sostituzione del tubo di scarico può essere fatta anche personalmente, senza rivolgersi ad un'officina autorizzata
F12) Der Austausch des Auspuffrohrs kann auch selbst durchgeführt werden, ohne dass man sich dazu an eine zugelassene 
Werkstäte wendet

F13) E' possibile modificare l'impianto di scarico, purché si autocertifichi che ciò non comporta aumenti del consumo di 
carburante
F13) Die Auspuffanlage darf umgebaut werden, sofern man mittels einer Selbstbescheinigung erklärt, dass dadurch der 
Treibstoffverbrauch nicht zunimmt

F14) La manomissione dell'impianto di scarico non comporta alcuna sanzione, purché si circoli solo nei centri urbani
F14) Änderungen an der Auspuffanlage haben keinerlei Strafe zur Folge, sofern man nur innerhalb der Ortschaften verkehrt

Numero ministeriale: 25028

V01) Per facilitare lo spegnimento del motore, i veicoli a motore a due ruote sono equipaggiati di un interruttore 
d'emergenza posto sul manubrio
V01) Um das Abstellen des Motors zu erleichtern sind zweirädrige Kraftfahrzeuge mit einem Not-Ausschaltknopf an der Lenkstange 
ausgestattet

V02) Nei veicoli a motore a due ruote è possibile spegnere il motore anche tramite l'interruttore di emergenza posto sul 
manubrio
V02) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen kann man den Motor auch anhand des auf der Lenkstange angebrachten 
Not-Ausschaltknopfs abstellen

V03) Nei veicoli a motore a due ruote, per poter avviare il motore, è necessario che l'interruttore di emergenza posto sul 
manubrio sia posizionato su ON/Avviamento
V03) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen muss man, um den Motor anzulassen, den auf der Lenkstange angebrachten 
Not-Ausschaltknopfs auf ON/Start stellen

V04) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza permette lo spegnimento del motore senza staccare le 
mani dal manubrio
V04) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen, gestattet es der Not-Ausschaltknopf, den Motor abzustellen, ohne die Hände von der 
Lenkstange zu nehmen

V05) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza, permette lo spegnimento del motore qualora ci si arresti 
su strade a forti pendenze avendo le mani occupate sulle leve di comando
V05) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen, gestattet es der Not-Ausschaltknopf, den Motor abzustellen, wenn man auf stark 
abschüssigen Straßen anhält und die Hände mit den Bedienungshebeln beschäftigt sind

V06) L'interruttore di emergenza di cui sono muniti i veicoli a motore a due ruote, se guasto, deve essere riparato al più 
presto
V06) Der Not-Ausschaltknopf, mit welchem die zweirädrigen Kraftfahrzeuge ausgestattet sind, muss, wenn er beschädigt ist, 
schnellstens repariert werden

V07) Su un motociclo, per lo spegnimento del motore nelle situazioni ordinarie, è preferibile utilizzare la chiave di 
accensione anziché l'interruttore di emergenza
V07) Unter gewöhnlichen Umständen ist es besser, den Motor anhand des Zündschlüssels und nicht anhand des 
Not-Ausschaltknopfes abzustellen

F08) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza posto sul manubrio sostituisce il dispositivo di 
accensione a chiave
F08) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen ersetzt der auf der Lenkstange angebrachte Not-Ausschaltknopf das Zündschloss

F09) Per facilitare lo spegnimento del motore, i veicoli a motore a due ruote sono equipaggiati di un interruttore 
d'emergenza posto sulla pedivella del cambio
F09) Um das Abstellen des Motors zu erleichtern sind zweirädrige Kraftfahrzeuge mit einem Not-Ausschaltknopf am Schaltpedal 
ausgestattet

F10) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore d'emergenza permette il blocco istantaneo delle ruote
F10) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen ermöglicht der Not-Ausschaltknopf das sofortige Blockieren der Räder

F11) L'interruttore di emergenza posto sul cavalletto laterale, serve per spegnere il motore del motociclo sulle strade in 
pendenza
F11) Der auf dem Seitenständer angebrachte Not-Ausschaltknopf dient dazu, auf abschüssigen Straßen den Motor des Kraftrades 
abzustellen

F12) Per facilitare lo spegnimento del motore, i veicoli a motore a due ruote sono equipaggiati di un interruttore 
d'emergenza azionabile con la pressione del piede destro
F12) Um das Abstellen des Motors zu erleichtern sind zweirädrige Kraftfahrzeuge mit einem Not-Ausschaltknopf ausgestattet, 
welcher durch Druck mit dem rechten Fuß betätigt wird

F13) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore d'emergenza ha la funzione di freno di stazionamento
F13) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen dient der Not-Ausschaltknopf als Feststellbremse

F14) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore d'emergenza è collegato con l'antifurto del veicolo
F14) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen ist der Not-Ausschaltknopf mit dem Diebstahlschutz des Fahrzeugs verbunden

Numero ministeriale: 25029

V01) Ai fini della sicurezza della circolazione, nei veicoli a motore a due ruote è opportuno verificare periodicamente 
l'usura della catena di trasmissione
V01) Für die Verkehrssicherheit ist es bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen angebracht, den Verschleiß der Kette regelmäßig zu 
überprüfen

V02) La catena di trasmissione dei veicoli a motore a due ruote, se non lubrificata, può essere soggetta a rottura
V02) Die Kette von zweirädrigen Kraftfahrzeugen kann brechen, wenn sie nicht geschmiert wird

V03) Nei veicoli a motore a due ruote, la catena di trasmissione collega il pignone motore alla corona della ruota
V03) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen verbindet die Kette das Ritzel mit dem Kettenrad
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V04) Ai fini della sicurezza, nei veicoli a motore a due ruote, è opportuno verificare periodicamente che la catena di 
trasmissione sia ben lubrificata
V04) Für die Verkehrssicherheit ist es bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen angebracht, regelmäßig zu überprüfen, ob die Kette gut 
geschmiert ist

V05) Nei veicoli a motore a due ruote, è opportuno verificare periodicamente la corretta tensione della catena di 
trasmissione
V05) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen ist es angebracht, die richtige Spannung der Kette regelmäßig zu überprüfen

V06) Nei veicoli a motore a due ruote, la rottura improvvisa della catena di trasmissione può causare il bloccaggio della 
ruota posteriore, con conseguente perdita del controllo del veicolo
V06) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen kann der plötzliche Bruch der Kette zum Blockieren des Hinterrades und folglich zum 
Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führen

V07) Nei veicoli a motore a due ruote, se la catena di trasmissione mostra segni di usura occorre sostituirla
V07) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen muss man die Kette austauschen, wenn sie Verschleißspuren aufweist

F08) Nei veicoli a motore a due ruote, la catena di trasmissione non necessita di lubrificazione perché è realizzata in 
acciaio autolubrificante
F08) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen erfordert die Kette keine Schmierung, da sie aus selbstschmierendem Stahl hergestellt ist

F09) Nei veicoli a motore a due ruote, la rottura della catena di trasmissione pregiudica la velocità di marcia, ma non la 
sicurezza
F09) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen beeinträchtigt der Bruch der Kette die Geschwindigkeit, nicht jedoch die Sicherheit

F10) Nei veicoli a motore a due ruote, se la catena di trasmissione mostra segni di usura occorre rinforzarla con filo di 
ferro di tipo idoneo
F10) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen muss man die Kette mit geeignetem Eisendraht verstärken, wenn sie Verschleißspuren 
aufweist

F11) Nei veicoli a motore a due ruote, in caso di sostituzione della catena di trasmissione per usura, non è mai necessario 
sostituire anche il pignone motore e la corona della ruota
F11) Wenn bei einem zweirädrigen Kraftfahrzeug die Kette wegen Verschleiß ausgetauscht wird, braucht man das Ritzel und das 
Kettenrad nie mit auszutauschen

F12) Nei veicoli a motore a due ruote non è necessario il periodico controllo della tensione della catena di trasmissione, 
perché la stessa è dotata di tenditore automatico
F12) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen ist keine regelmäßige Überprüfung der Spannung der Kette erforderlich, da diese mit einem 
automatischen Kettenstraffer ausgestattet ist

F13) Nei veicoli a motore a due ruote, la catena di trasmissione deve essere pulita con detergente sgrassante, ma 
assolutamente non lubrificata per non far slittare il cambio
F13) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen muss die Kette mit einem entfettenden Reinigungsmittel geputzt, jedoch auf keinen Fall 
geschmiert werden, damit die Schaltung nicht schleift

F14) Nei veicoli a motore a due ruote, è possibile sostituire il pignone motore e la corona della ruota in modo da 
modificare il rapporto di trasmissione
F14) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen kann man das Ritzel und das Kettenrad austauschen, um das Übersetzungsverhältnis zu 
ändern

Numero ministeriale: 25030

V01) Nei veicoli a motore a due ruote, il livello dell'olio deve essere controllato a veicolo perfettamente orizzontale, 
poggiato con le ruote a terra e non sul cavalletto
V01) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen muss der Ölstand bei absolut waagrechtem Fahrzeug überprüft werden, wobei das 
Fahrzeug mit den Rädern am Boden angehen muss und nicht durch den Ständer gehalten werden darf

V02) Sui motocicli è necessario verificare periodicamente i livelli di olio motore e liquido freni
V02) Bei Krafträdern ist es notwendig, den Stand des Motoröls und der Bremsflüssigkeit regelmäßig zu überprüfen

V03) Sui motocicli, il livello del liquido freni si verifica controllando l'apposita vaschetta trasparente
V03) Bei Krafträdern wird der Stand der Bremsflüssigkeit anhand des eigens vorgesehenen durchsichtigen Behälters überprüft

V04) In alcuni motori di motocicli, il livello dell'olio motore può essere controllato da un'apposita finestrella posta sulla 
coppa motore
V04) Bei einigen Kraftradmotoren kann der Motorölstand anhand eines eigens vorgesehenen Schauglases an der Motorwanne 
überprüft werden

V05) Sui motocicli, il livello del lubrificante va controllato con il veicolo in piano e dopo aver spento il motore da alcuni 
minuti
V05) Bei Krafträdern muss der Stand des Schmierstoffes bei in der Ebene abgestelltem Fahrzeug überprüft, und zwar einige 
Minuten nachdem der Motor abgestellt wurde

F06) Sui veicoli a motore a due ruote, non vi sono liquidi di cui occorre fare un controllo dei livelli perché i serbatoi sono 
sigillati
F06) Bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen gibt es keine Flüssigkeiten, deren Stand zu überprüfen ist, da die entsprechenden Behälter 
versiegelt sind

F07) Sui motocicli, il livello del l'olio motore deve essere controllato con il motore in funzione al minimo e la moto 
sistemata sul cavalletto
F07) Bei Krafträdern muss der Motorölstand bei im Leerlauf drehendem Motor überprüft werden, wobei das Motorrad durch den 
Ständer gehalten werden muss

F08) I motocicli non sono dotati di serbatoio del liquido freni perché la frenatura è di tipo puramente meccanico
F08) Krafträder sind nicht mit einem Bremsflüssigkeitsbehälter ausgestattet, weil die Bremsung auf rein mechanische Weise erfolgt
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F09) Sui motocicli raffreddati ad aria, il livello del liquido di raffreddamento può essere controllato da un'apposita 
finestrella posta tra le alettature del motore
F09) Bei luftgekühlten Krafträdern kann der Stand der Kühlflüssigkeit anhand eines eigens vorgesehenen Schauglases zwischen 
den Kühlrippen überprüft werden
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