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Gifhorn, lk. Gifhorn (ni). Auch in dieser Saison 
fahren die viele menschen wieder mit dem Auto 
in den Urlaub. Wer ins Ausland reist, sollte sich 
aber am besten vorher über die dortigen lan-
destypischen Verkehrsvorschriften informieren. 
Denn auch wenn in europa vieles vereinheitlicht 
ist, gilt immer noch oft die alte Weisheit: Andere 
länder, andere Sitten, oder besser gesagt ande-
re Verkehrszeichen und -regeln.
Dieses gilt auch für Parken und Übernachten im 
Wohnmobil oder Wohnwagen.

in dänemark beispielsweise bedeuten weiße drei-
ecke auf der Fahrbahn im kreuzungsbereich „Vor-
fahrt achten“. ein gelbes schild mit rotem rand 
weist in Finnland auf den Vorrang des Querverkehrs 
hin, während in schweden das gleiche zeichen ein 
durchfahrtsverbot anzeigt. Vor hohem Unfallrisiko 
warnt in portugal und den niederlanden ein dreiecki-
ges schild mit rotem rand und einem auf der seite 
liegenden Fahrzeug.

Viele europäische länder markieren mit farbigen li-
nien oder Flächen am rand von gehsteigen Berei-
che, in denen halten oder parken gestattet ist, oder 
ein parkverbot besteht. gelbe streifen am äußeren 
Fahrbahnrand oder an den randsteinen bedeuten, 
dass parken nicht erlaubt ist. so etwa in griechen-
land, Frankreich, irland, luxemburg und den nie-
derlanden. Jedes halten ist durch aufgemalte gelbe 
doppellinien untersagt, was auch für einen kurzen 

stopp gilt, um nach dem weg zu fragen.

Wo und wie kann ich Parken?
in italien bedeuten weiße linien freies parken, blaue 
Linien hingegen stehen für gebührenpflichtiges Par-
ken. eine gelbe linie weist auf parkberechtigung für 
bestimmte Fahrzeuge hin. Österreich gibt mit blau-
en markierungen vor, eine parkscheibe oder ein 
parkschein im auto aufzulegen. mit einzelnen gel-
ben linien an schweizer straßen sind halteverbote 
ausgewiesen, gelbe kreuze am Fahrbahnrand be-
deuten ein parkverbot. kroatien zeigt mit linien am 
straßenrand ebenfalls parkverbote an. dänemark 
verbietet parken innerhalb eines Bereichs von zehn 
metern vor und hinter einer kreuzung. ein solcher 
abstand gilt in polen vor und hinter Fußgängerüber-
wegen. Schweden kennzeichnet gebührenpflichtige 

Andere länder, 
andere Verkehrszeichen
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parkplätze durch schilder mit der aufschrift „avgift“. 
steht dort „p-skiva“ ist eine parkscheibe auszulegen. 
„Förhyrda platser“ oder „Boende“ bedeutet, dass eine 
spezielle parkbewilligung benötigt wird. in manchen 
städten darf in bestimmten zonen an tagen mit ge-
radem datum nur auf der straßenseite mit geraden 
hausnummern geparkt werden und umgekehrt („da-
tumparkering“). wie in dänemark ist parken oder 
halten zehn meter vor jedem zebrastreifen, radfahr-
überfahrt oder einer kreuzung verboten.

Weiträumige Parkzonen
immer mehr europäische länder richten in den grö-
ßeren städten weiträumige parkzonen ein. wer die-
se nicht beachtet, riskiert neben Bußen auch das 
abschleppen, warnt der automobilclub von deutsch-
land. da in einem solchen Fall das Fahrzeug vor ort 
ausgelöst werden muss, drohen hohe kosten.
Österreichs hauptstadt wien weist seit 1. märz 2022 
fast das gesamte stadtgebiet als kurzparkzone aus. 
die parkdauer ist einheitlich montags bis freitags 
zwischen 09:00 h und 22:00 h auf zwei 
stunden. die zu zahlenden gebühren 
hat die stadt wien zwar nicht angeho-
ben, durch die ausweitung des geltungs-
bereichs wird das „parkpickerl“ für Viele 
aber teurer.
Viele touristisch interessante innenstädte 
italiens dürfen mit kraftfahrzeugen nicht 
befahren werden: in einer so genannten 
„Zona a traffico limitato“ (ZTL) ist entwe-
der der Fahrzeugverkehr untersagt oder 
nur für bestimmte Berechtigte in engen 
zeitfenstern möglich. zu diesen privile-
gierten personenkreisen zählen etwa 
anwohner, lieferanten und städtische 
dienstleister. ausnahmegenehmigungen 
für touristen können im einzelfall hotels 

und pensionen in der 
zone vorab beantragen. 
man sollte die eventuell 
nötige parkberechtigung 
schon zusammen mit der 
Unterkunft buchen, rät 
der avd. auch inhaber ei-
nes eU-Behindertenaus-
weises können sich vor-
her über die homepage 
der jeweiligen stadt um 
eine ausnahmegenehmi-
gung bemühen.
ausgeschildert sind die 
ztl mit großen tafeln, 
die wegen der vielen in-
formationen über die aus-
nahmen und zeitregelun-
gen unkundige Besucher 
häufig eher verwirren als 
aufklären, ob die weiter-

fahrt erlaubt ist oder nicht. die Überwachung erfolgt 
bei zonen zumindest in den größeren städten mit Vi-
deokameras, die die autokennzeichen erfassen und 
einen abgleich mit den hinterlegten ausnahmege-
nehmigungen ermöglichen. Jede nicht erlaubte ein-
fahrt wird als einzelner Verstoß geahndet, so dass 
sich die Bußgelder
schnell summieren können. daneben wird auch das 
parken in der zone geahndet, wenn keine einfahrt-
berechtigung bestand.
die kroatische stadt zagreb hat ihr gebiet in vier 
parkzonen unterteilt. dabei wird in einem teil dieser 
gebiete die parkzeit begrenzt, in anderen oder tei-
len von zonen gilt ein spezielles parkgebührensys-
tem. Bei Überschreitung der maximalen parkdauer 
oder nichtzahlen der gebühren sind Bußgelder fällig. 
sowohl die ausstellung von parkberechtigungen als 
auch die Bezahlung ist online möglich. Jeder zah-
lungsbeleg muss aufbewahrt werden. der Betreiber 
der parkraumbewirtschaftung verlangt das vom nut-
zer als nachweis für die Bezahlung des parkens. 
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weitere erläuterungen sind auf der homepage von 
Zagrebparking zu finden.
kopenhagen (dänemark) hat das parken in weiten 
teilen der stadt von montags bis samstags gebüh-
renpflichtig gemacht. Es gibt auch an ausgeschil-
derten stellen kurzparkzonen, die mit ausgelegter 
parkscheibe benutzt werden dürfen. lediglich von 
samstags, 17:00 h, bis montags, 08:00 h, darf ein 
Fahrzeug gratis im stadtgebiet abgestellt werden.

Umweltzonen
Beschränkt mit dem auto zugänglich 
sind viele städte im benachbarten 
ausland auch aus Umweltschutz-
gründen. so dürfen nach paris und 
straßburg dauerhaft, und in andere 
französische städte bei Überschrei-
tung bestimmter grenzwerte nur 
kraftfahrzeuge einfahren, die eine so 
genannte „Critair“-plakette tragen. 
sie kann für 4,51 euro bestellt wer-
den und wird auch nach deutschland 
verschickt. die jeweils geltenden 
zufahrtsbeschränkungen sind durch 
Beschilderung und durch elektroni-
sche anzeigen vorort ausgewiesen.
in Brüssel und antwerpen müssen 
autotouristen ebenfalls auf ein-
schränkungen achten. dieselfahr-

zeuge mit den abgasnormen euro 0 bis euro 4 sowie 
Benziner mit euro 0 oder euro 1 dürfen nicht in die 
Stadt. Kostenpflichtige Ausnahmegenehmigung sind 
möglich.
die Fahrt in das stadtzentrum von madrid ist nur mit 
der spanischen Umweltplakette „destintivo ambien-
tal“ erlaubt. sie ist aber aktuell nur für in spanien zu-
gelassene Fahrzeuge vorgesehen. Barcelona weist 
das gesamte areal innerhalb der ringstraßen ronda 
de dalt (B-20) und ronda litoral (B-10) montags bis 
freitags zwischen 07:00 h und 20:00 h als Umwelt-
zone (zona Baixes emissiones, zBe) aus. Jeder, 
der mit seinem wagen in die stadt will, muss sich 
vorher registrieren lassen. das gilt auch für auslän-
dische kraftfahrzeuge. ausgeschlossen sind Benzin-
fahrzeuge der abgasnorm euro 0 bis euro 2, diesel 
bis euro 3 sowie motorräder und mopeds mit abgas-
normen 0 und 1. allerdings können für solche Fahr-
zeuge zehnmal pro Jahr tagestickets für je fünf euro 
erworben werden, um doch einfahren zu dürfen. die 
einmalige registrierung kostet laut avd sieben euro 
und ist zwei Jahre lang gültig. sevilla, Valencia und 
Valladolid weisen bei erhöhter konzentration von 
Luftschadstoffen zeitweise Verbotszonen aus.

Für Wohnmobil-Fahrer gibt es zusätzlich noch
einiges zu beachten.
einige europäische staaten haben die erlaubte 
höchstgeschwindigkeit innerorts unter die bei uns üb-
lichen 50 km/h gesenkt. darauf weist der automobil-
club von deutschland (avd) hin: so ist in spanischen 
gemeinden auf einer Fahrbahn für beide richtungen 
20 km/h, für jeweils eine Fahrbahn für jede rich-
tung 30 km/h und nur bei jeweils mindestens zwei 
Fahrspuren für jede richtung 50 km/h erlaubt. in der 
belgischen hauptstadt Brüssel gilt generell tempo 
30. lediglich auf bestimmten hauptstraßen sind 50 
km/h oder 70 km/h erlaubt. in paris ist ebenfalls 30 
km/h für das stadtgebiet die regelgeschwindigkeit. 
ausnahmen gelten für die ringautobahn und große 
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zubringerachsen mit erlaubten 70 km/h und etwa die 
zentrale Champs-elysées mit festgesetzten 50 km/h.
(siehe tabelle am ende des Berichte)

seit anfang 2021 benötigen alle kraftfahrzeuge über 
3,5 tonnen in Frankreich an Fahrer- und Beifahrer-
seite sowie am heck insgesamt drei spezielle aufkle-
ber, um Fußgänger und zweiradfahrer vor der gefahr 
des toten Winkels zu warnen. Das trifft also auch auf 
größere reisemobile zu.
wer mit auto, anhänger oder wohnmobil unterwegs 
ist und am straßenrand übernachten will, muss auf-
passen: ausdrücklich untersagt ist das in dänemark 
und den niederlanden. ausnahmsweise in notsitua-
tionen geduldet wird das nächtigen außerhalb von 
Campingplätzen in Österreich der schweiz, italien 
und Frankreich. an der straße zu übernachten ist 
hingegen in norwegen und schweden erlaubt. auch 
in deutschland ist es nicht verboten, am straßen-
rand eine nächtliche Ruhepause einzulegen, um fit 
und ausgeruht weiterzureisen. wer sich auf privat-
grundstücke stellen will, und sei es ein acker, muss 
natürlich vorher den eigentümer fragen.
wer bei seinem tagesstopp am straßenrand im 
wohnmobil nächtigt, muss am abend auf alkohol 
verzichten.
gespanne und wohnmobile über 12 meter länge 
müssen in spanien am heck entweder mit einem 
großen schild (130 cm x 25 cm) oder durch zwei klei-
ne schilder (je 50 x 25 cm), jeweils gelb mit rotem 
rand, gekennzeichnet sein. die tafeln müssen in ei-
nem abstand von 50 bis 150 zentimeter zum Boden 
befestigt werden. italien verlangt für jede nach hinten 
überstehende ladung die kennzeichnung mit einer 
50 zentimeter mal 50 zentimeter großen rot-weiß 
schraffierten, reflektierenden und genormten Tafel. 
wird die gesamte Fahrzeugbreite von der ladung 
bedeckt, müssen beide seitlichen ecken mit jeweils 
einer solchen tafel gekennzeichnet sein. auch in 
spanien gilt eine entsprechende Vorschrift.

wer im Urlaub zwischendurch aufs rad umsteigt, 
muss ebenfalls aufpassen. so müssen alle Fahrrä-
der in italien mit einer festen Beleuchtung ausgerüs-
tet sein, das gilt auch auch rennräder. abnehmba-
re Batteriebeleuchtung wie in deutschland, genügt 
nicht. neben Bußgeldern bis über 100 euro droht 
sogar die Beschlagnahme des drahtesels. außer-
halb italienischer ortschaften müssen radfahrer bei 
nacht eine warnweste tragen. eine generelle tra-
gepflicht für Warnwesten gilt auch für Fahrten durch 
tunnel. wer in portugal, kroatien oder Frankreich 
nachts oder bei schlechter sicht fährt, muss eben-
falls eine warnweste überziehen. in kroatien und in 
schweden müssen radfahrer unter 16 Jahren einen 
Helm tragen. Spanien schreibt eine Helmpflicht für 
alle außerhalb geschlossener ortschaften vor. Und 
wer in portugal das kind auf dem Fahrrad mitnimmt,

der muss bei ihm für den entsprechenden kopfschutz 
sorgen.

das Benutzen von mobiltelefonen ohne Freisprech-
einrichtung während der Fahrt ist überall in europa 
untersagt. Viele europäische länder haben die Vor-
schrift abgeschafft, am Tag mit Abblendlicht (oder 
tagfahrleuchten) zu fahren. Jedoch ist dies in eini-
gen ostund südosteuropäischen ländern wie kroati-
en immer noch vorgeschrieben.
das mitführen gefüllten reservekanistern ist auf 
Fähren nicht erlaubt. die Balkanländer rumänien, 
Bulgarien und griechenland sowie luxemburg ver-
bieten das mitführen von reservesprit generell. in 
vielen ländern sind zehn liter in einem geeigneten 
und geprüften Behälter zugelassen, in einigen staa-
ten 20 Liter. Der AvD empfiehlt, nicht mehr als zehn 
liter mitzuführen. Ungarn hat kurzfristig, um den 
tanktourismus aus den nachbarländern einzudäm-
men, faktisch die spritpreise für ausländer erhöht. 
die eUkommission überprüft gerade die rechtliche 
zulässigkeit der maßnahme.

Viele länder verbieten mittlerweile das rauchen 
im auto zum schutz minderjähriger mitfahrer und 
schwangerer. so etwa italien, aber auch griechen-
land und Frankreich.

dem schutz heranwachsender dient auch die na-
hezu europaweit vorgeschriebene nutzung von kin-
dersitzen und rückhaltesysteme. dabei müssen in 
irland, mazedonien, slowenien und Ungarn kinder 
bis zwölf Jahre in den entsprechenden Vorrichtungen
immer auf den rücksitzen transportiert werden. in 
Frankreich ist das bis zu einem alter von zehn Jah-
ren zu beachten, während in luxemburg die regel 
gilt, dass bei einer körpergröße unter 1,50 meter 
auch bis zum 17. lebensjahr die nutzung eines ent-
sprechenden Rückhaltesystems Pflicht ist.
in vielen ländern europas werden straßenbenut-
zungsgebühren in Form einer Vignette oder auto-
bahnmaut fällig. im gegensatz zur aufgeklebten Vi-
gnette, die überall im jeweiligen land gilt, wird die 
maut an mautstellen erhoben. Um die abwicklung 
für die reisenden zu erleichtern, gibt es mittlerweile 
elektronische mautboxen, die das Bezahlen an ein-
zelnen Station überflüssig machen.

zusätzlich solltee man aber auch den restalkohol im 
Blut beachten. eine Flasche wein am abend kann 
durchaus auch eine Fahruntauglichkeit am nächsten 
morgen nach sich ziehen. also eine gute planung 
und klärung vieler kleinigkeiten kann sich positiv und 
entspanntend auszeichnen.
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land   Wohnmobil   bis 3,5 t ab 3,5 t Gespann PKW
albanien (al) innerorts 35  35 35 40
albanien (al) außerorts 70  70 70 80
albanien (al) schnellstraßen  70 70 70 90
albanien (al) autobahnen  80 80 80 110
andorra (and) innerorts 50  50 50 50
andorra (and) außerorts 90  90 90 90
Belgien (B) innerorts 50  50 50 50
Belgien (B) außerorts 90  90 90 90
Belgien (B) schnellstraßen  120 90 120 120
Belgien (B) autobahnen  120 90 120 120
Belgien:   in Flandern dürfen außerorts maximal 70 km/h gefahren werden
Bosnien - herzegowina (Bih) innerorts  50 50 50 50
Bosnien - herzegowina (Bih) außerorts 80 80 80 80
Bosnien - herzegowina (Bih) schnellstraße 100 80 80 100
Bosnien - herzegowina (Bih) autobahnen 130 80 80 130
Bulgarien (Bg) innerorts 50  50 50 50
Bulgarien (Bg) außerorts 90  70 70 90
Bulgarien (Bg) autobahnen  140 100 100 140
dänemark (dk) innerorts 50  50 50 50
dänemark (dk) außerorts 80  70 70 80
dänemark (dk) autobahnen  130 80 80 130
deutschland (d) innerorts 50  50 50 50
deutschland (d) außerorts 100  80 80 100
deutschland (d) autobahnen  empf. 130 100 80 empf. 130
estland (est) innerorts 50  50 50 50
estland (est) außerorts 90  70 70 90
estland (est) schnellstraßen  110 90 90 110
Finnland (Fin) innerorts 50  50 50 50
Finnland (Fin) außerorts 80  80 80 80 - 100
Finnland (Fin) autobahnen  80 80 80 120
Frankreich (F) innerorts 50  50 50 50
Frankreich (F) außerorts 90  80 80 90
Frankreich (F) schnellstraßen  110 100 110 110
Frankreich (F) autobahnen  130 110 90 130
Frankreich reduzierte höchstgeschwindigkeit bei regen und schnee sowie
für Fahranfänger (Führerschein seit weniger als drei Jahren): außerorts 80 km/h 
     schnellstraßen 100 km/h 
     autobahnen 110 km/h
Sonderregelungen für Gespanne, die schwerer als 3,5 Tonnen zGG sind:
     außerorts 80 km/h
     schnellstraßen 90 km/h
griechenland (gr) innerorts 50  40 50 50
griechenland (gr) außerorts 90 / 110  80 80 110
griechenland (gr) autobahnen  130 80 80 130
irland (irl) innerorts 50  50 50 50
irland (irl) außerorts 80  80 80 80
irland (irl) schnellstraßen  100 80 80 100
irland (irl) autobahnen  120 80 80 120
island (is) innerorts 50  50 50 50
island (is) außerorts 80  80 80 80
island (is) asphaltstraßen  90 90 80 90
italien (i) innerorts    50 50 50 50
italien (i) außerorts 90   80 70 90
italien (i) schnellstraßen   110 80 70 110
italien (i) autobahnen   130 100 80 130
 regen oder schnee–schnellstraße:  90 km/h
   autobahn:  110 km/h
Fahranfänger: (Führerschein seit weniger als drei Jahren)
   schnellstraße:  90 km/h
   autobahn:  100 km/h
kroatien (hr) innerorts 50  50 50 50
kroatien (hr) außerorts 90  80 80 90
kroatien (hr) schnellstraßen  110 80 80 110
kroatien (hr) autobahnen  130 90 90 130
reduzierte höchstgeschwindigkeiten für Fahrer unter 25 Jahren:
   außerorts  80 km/h
   schnellstraßen  100 km/h
   autobahnen  120 km/h
lettland (lV) innerorts 50  50 50 50
lettland (lV) außerorts 90  90 80 90
lettland (lV) schnellstraßen  90 90 90 90
liechtenstein (Fl) innerorts 50  50 50 50
liechtenstein (Fl) außerorts 80  80 80 80
liechtenstein (Fl) schnellstraße  100 100 80 100

Geschwindigkeitsregelungen in europa  
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land   Wohnmobil   bis 3,5 t ab 3,5 t Gespann PKW
litauen (lt) innerorts 50  50 50 50
litauen (lt) außerorts 90  80 90 90
litauen (lt) schnellstraßen  100 80 90 100 / 110
litauen (lt) autobahnen  110 90 90 110 / 130
pkw auf schnellstraßen: 1. november – 31. märz  100 km/h
bzw. 1. april – 31. oktober    110 km/h
pkw auf autobahnen: 1. november – 31. märz  110 km/h 
bzw. 1. april – 31. oktober    130 km/h
luxemburg (l) innerorts 50  50 50 50
luxemburg (l) außerorts 90  75 75 90
luxemburg (l) autobahnen  90 90 90 130
luxemburg:
  bei nässe   maximal 110 km/h
malta (m) innerorts    50 50 50 50
malta (m) außerorts    80 80 80 80
linksverkehr beachten! ggf. scheinwerfereinstellung anpassen.
mazedonien (mk) innerorts   50 50 80 50
mazedonien (mk) außerorts   80 80 80 80
mazedonien (mk) schnellstraße  80 80 80 110
mazedonien (mk) autobahnen  80 80 80 130
reduzierte höchstgeschwindigkeiten für Fahreranfänger (Führerschein weniger als zwei Jahre)
  außerorts:   60 km/h
  schnellstraßen:   80 km/h
  autobahnen:   100 km/h
monaco (mC) innerorts 50  50 50 50
montenegro (mne) innerorts 50  50 50 50
montenegro (mne) außerorts 80  80 80 80
montenegro (mne) schnellstraßen  100 80 80 100
niederlande (nl) innerorts   50 50 50 50
niederlande (nl) außerorts 80  80 80 80
niederlande (nl) schnellstrßen  100 80 90 100
niederlande (nl) autobahnen  130 80 90 130
 gespanne über 3,5 tonnen zgg:  max. 80 km/h
norwegen (n) innerorts 50  50 50 50
norwegen (n) außerorts 80  80 80 80
norwegen (n) schnellstraße  90 / 100 80 80 90 / 100
norwegen (n) autobahnen  90 / 100 80 80 90 / 100
gespanne mit ungebremstem anänger, bei denen der anhänger über 300 kg wiegt: höchstgeschwindigkeit von 60 km/h
Österreich (a) innerorts 50  50 50 50
Österreich (a) außerorts 100  70 100 100
Österreich (a) schnellstraßen  100 70 100 100
Österreich (a) autobahnen  130 80 100 130
polen (pl) innerorts 50  50 50 50
polen (pl) außerorts 90  70 70 90
polen (pl) schnellstraßen  100 80 80 100
polen (pl) autobahnen  140 80 80 140
portugal (p) innerorts 50  50 50 50
portugal (p) außerorts 100  80 80 100
portugal (p) schnellstraßen  100 90 80 100
portugal (p) autobahnen  120 110 100 120
rumänien (ro) innerorts 50  50 50 50
rumänien (ro) außerorts 80  80 70 90
rumänien (ro) schnellstraßen  90 90 80 100
rumänien (ro) autobahnen  120 110 90 130
russland (rUs) innerorts 60  60 60 60
russland (rUs) außerorts 90  70 70 90
russland (rUs) autobahnen  110 90 90 110
reduzierte höchstgeschwindigkeiten für Fahranfänger
(Führerschein weniger als zwei Jahre: höchstens 70 km/h)
schweden (s) auf allen straßen laut Beschilderung max. 80 
schweiz (Ch) innerorts   50 50 50 50
schweiz (Ch) außerorts 80  80 80 80
schweiz (Ch) schnellstraßen  100 100 80 100
schweiz (Ch) autobahnen  120 100 80 120
serbien (ser) innerorts 50  50 50 50
serbien (ser) außerorts 80  80 80 80
serbien (ser) schnellstraße  80 80 80 100
serbien (ser) autobahnen  80 80 80 120
slowaki (sk) innerorts 50  50 50 50
slowakei (sk) außerorts 90  80 90 90
slowakei (sk) stadtautobahnen  90 80 90 90
slowakei (sk) autobahnen  130 90 90 130
slowenien (slo) innerorts 50  50 50 50
slowenien (slo) außerorts 90  80 80 90
slowenien (slo) schnellstraßen  100 80 80 110
slowenien (slo) autobahnen  100 80 80 130
gespanne über 3,5 tonnen zgg: maximal 80 km/h
spanien (e) innerorts 50  50 50 50
spanien (e) außerorts 80  80 70 90
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land   Wohnmobil   bis 3,5 t ab 3,5 t Gespann PKW
spanien (e) schnellstraßen  90 80 80 100
spanien (e) autobahnen  100 90 90 120
tschechien (Cz) innerorts 50  50 50 50
tschechien (Cz) außerorts 90  80 80 90
tschechien (Cz) schnellstraßen  110 80 80 110
tschechien (Cz) autobahnen  130 80 80 130
türkei (tr) innerorts 50  50 40 50
türkei (tr) außerorts 80  80 80 90
türkei (tr) autobahnen  90 90 110 120
Ungarn (h) innerorts 50  50 50 50
Ungarn (h) außerorts 90  70 70 90
Ungarn (h) schnellstraße  110 70 70 110
Ungarn (h) autobahnen  130 80 80 130
Verein. königreich (gB) innerorts  30 mph (ca. 48 km/h); 30 mph (ca. 48 km/h); 30 mph (ca. 48 km/h)
          30 mph (ca. 48 km/h)
Verein. königreich (gB) außerorts  60 mph (ca. 96 km/h; 50 (ca. 80 km/h)m 50 mph (ca. 80 km/h); 
          60 mph (ca. 96 km/h)
Verein. königreich (gB) schnellstraße  70 mph (ca. 112 km/h); 60 mph (ca. 96 km /h); 60 mph (ca. 96 km/h); 
          70 mph (ca.112 km/h)
Verein. königreich (gB) autobahen  70 mph (ca. 112 km/h); 60 mph (ca. 96 km/h); 60 mph (ca. 96 km/h); 
          70 mph (ca. 112 km/h)
Vereinigtes königreich: linksverkehr beachten! ggf. scheinwerfereinstellung anpassen.
weißrussland (By)/ Belarus innerorts  60 60 60 60
weißrussland (By)/ Belarus außerorts  90 70 70 90
weißrussland (By)/ Belarus autobahnen  110 90 90 110
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