
SEKTION BERN | AKTUELL

118 touring | Oktober 2018

SEKTION BERN | AKTUELL

TEXT URS HUBER | FOTO TCS

Damit ein Motorfahrzeug auf öffent-
lichen Strassen verkehren darf, 
muss es zahlreiche sicherheitstech-

nische Anforderungen erfüllen. Bei einem 
neuen Fahrzeug ist dies in der Regel ohne 
weiteres gegeben. Mit zunehmendem Ge-
brauch jedoch nützt sich das Fahrzeug ab. 
Deshalb muss es nach einer gewissen Zeit 
dem Strassenverkehrsamt erneut vorge-
führt werden. Die erste Kontrolle ist fünf 
Jahre nach der ersten Inverkehrsetzung 
fällig, die zweite drei Jahre später, danach 
alle zwei Jahre. Mitglieder können diese 
Kontrollen beim TCS vornehmen lassen: 
Im Kanton Bern in einem der Technischen 
Zentren TCS in Ittigen, Thun-Allmendin-
gen oder Biel oder auf den Prüfbahnen 
Langenthal und Langnau – und dies zur 
Hälfte der kantonalen Gebühr.

Neu: TCS Edispo
Wenn bis vor wenigen Jahren TCS-Mit-
glieder ihr Auto beim TCS prüfen lassen 
wollten, mussten sie sich beim TCS mel-
den, bevor das amtliche Aufgebot ins Haus 
flatterte. Heute kann man getrost das 
Schreiben des Strassenverkehrsamtes ab-

warten und erst anschliessend den TCS 
für einen Termin kontaktieren. Neu kann 
man sich sogar den Gang zum oder das Te-
lefon an den TCS sparen und sich im Inter-
net mittels eines aktuellen Browsers unter 
www.sektionbe.tcs.ch einloggen. Unter 
«Dienstleistungsangebot» findet sich 
«Fahrzeugkontrollen». Beim Weiterscrol-
len erscheinen «Fahrzeugprüfung MFK» 
und «Motorradprüfung MFK». «Jetzt bu-
chen» wählen, dann den Durchführungs-
ort, und buchen! Das Login-Fenster geht 
auf. E-Mail und Passwort sind gefragt. 

Mitglieds- und Stammnummer 
Noch kein Passwort?  Dann «Registrieren» 
wählen und die Angaben zur Person ein-
tragen, zwingend auch die TCS-Mitglieds-
nummer. Nach dem Registrieren und an-
schliessenden Einloggen den gewünschten 
Prüfort, die Testart (Personenwagen oder 
Motorrad) sowie Datum und Zeit auswäh-
len. 
Zum Fahrzeug sind in einem weiteren 
Schritt die Stammnummer und das 
BE-Kennzeichen gefragt. Schliesslich 
muss man die Eingaben bestätigen. 

Im nächsten sich öffnenden Fenster wird 
die Buchung quittiert. Per E-Mail folgt so-
dann die Bestätigung der Anmeldung zur 
Kontrolle. Diese, obschon vom TCS vorge-
nommen, wird vom Strassenverkehrsamt 
anerkannt, die Abmeldung vom Prüfter-
min dort geschieht automatisch.
Und das Bezahlen? Das wird am Tag der 
Prüfung vor Ort erledigt, sei es in bar oder 
mittels Karte (Maestro, Postcard, Master-
card oder Visa). Einfach, oder? Am besten 
ist ausprobieren. 
Aber Achtung: Die eingegebenen Anga-
ben müssen von Anfang an stimmen, spä-
tere Korrekturen sind nicht möglich. Zu-
dem ist eine einmal getätigte Anmeldung 
verbindlich, nur ein Verschieben des ge-
wählten Termins ist möglich. Und nicht 
vergessen, die Login-Daten irgendwo fest-
zuhalten für das nächste Mal. •

Motorfahrzeugkontrolle beim TCS

Wer ein Aufgebot für die periodisch fällige Nachkontrolle 
seines Fahrzeugs erhält oder demnächst erwartet, kann jetzt 
per Internet einen passenden Termin beim TCS auswählen.

• möglich für Personenwagen und Motorräder mit BE-Nummer, eingelöst auf ein 
TCS-Mitglied 

• am Computer mit neuerem Browser (z.B. Firefox, Chrome, Opera, Edge)  
www.sektionbe.tcs.ch anwählen 

• TCS-Mitgliedsnummer, Stammnummer des Fahrzeugs und persönlichen  
Terminplaner bereithalten.

TCS-Motorfahrzeugkontrolle (MFK) online buchen

Die Motorfahrzeugkontrolle beim 
TCS ist jetzt im Internet buchbar.

Passenden Termin online buchen

Bestätigung der 
Online-Buchung.


