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Hinweise für Vignetten & Maut
Für die Autobahnbenutzung in Österreich und Italien 

fallen Gebühren an. Hier alle Infos dazu.

Maut in Österreich (Vignette / Pickerl)

Auf unserer Fahrt wird eine Vignette benötigt.  

Sie kann beim ADAC, an deutschen Tankstel-

len vor der österreichischen Grenze sowie an al-

len Tankstellen in Österreich gekauft werden.  

Benötigt wird die 10-Tages-Vignette zu 8,50 Euro. 

Sondermautstrecke Brenner-Autobahn

Die Mautgebühr kann bar oder mit gängigen Kredit- 

und EC-Karten an den Stationen bezahlt werden. Alter-

native ist das Videomautticket (vor Reiseantritt z.B. bei 

ADAC erhältlich). Damit kann man Mautstellen zügiger 

passieren.  Weitere Informationen unter www.adac-

shop.de oder www.asfinag.at.

Italien

Die italienischen Autobahnen sind mautpflichtig. In 

der Regel zieht man bei der Auffahrt an der Mautstati-

on ein Ticket, das beim Verlassen der Autobahn bezahlt 

werden muss. Preis richtet sich nach Länge der benut-

zen Autobahnstrecke. 

Wer sein Ticket nicht mehr findet oder versehentlich 

keines gezogen hat, bezahlt den Maximalpreis. An 

wenigen Streckenabschnitten wird ohne vorheriges Ti-

cketziehen am Ende ein Pauschalpreis bezahlt. An den 

Mautstationen kann bar oder mit Kreditkarte bezahlt 

werden. Für Kartenzahler gibt es separate Spuren, die 

mit „Carta Si!“ gekennzeichnet sind. 

Neben der Kreditkarte kann man dort auch mit der so 

genannten Viacard bezahlen. Das ist eine Magnetkarte 

im Wert von 25, 50 oder 75 Euro. Sie ist an allen mit 

Personal besetzten Mautzahlstellen (caselli di Autostra-

de per l‘Italia con esattore), an den „Punto Blu“-Stellen 

an der Autobahn, an den Autogrill-Raststätten, in Ban-

ken und Tabakgeschäften erhältlich. Mit der Viacard 

kann man auch an den mit Personal besetzten Zahlstel-

len für Barzahler bezahlen. Wer die Spur für Kartenzah-

ler benutzt, sollte sicher sein, dass auf der Magnetkarte 

noch genügend Kredit vorhanden ist. Ein fehlende Be-

trag nicht mit Bargeld ausgeglichen werden.

Dann gibt es an den Mautstellen noch die deutlich 

gekennzeichneten Telepass-Spuren. Diese Spuren 

NICHT benutzen - sie sind Einheimischen vorbehalten.


