
Einfach, kontaktlos und ohne Wartezeiten an 
den österreichischen Mautstellen durchfahren.

Drive through the Austrian toll stations 
contactless and without stopping.

Digital 
Section Toll

GUTE FAHRT, ÖSTERREICH!
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  Toll sticker (annual toll sticker, 2-month 
toll sticker, 10-day toll sticker) or Go-Box for 
vehicles over 3.5 tons maximum permissible 
weight. 
  Section toll

  Vignette (Jahresvignette, 2-Monats-Vignette, 
10-Tages-Vignette) bzw. Go-Box für Fahrzeuge 
über 3,5 Tonnen höchstzulässiges  
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Bequem und kontaktlos 
durch die Mautstellen
Convenient, contactless passage 
through toll stations

Erst fahren, 
später zahlen
Drive first, pay later

Wenn Sie auf Österreichs Autobahnen unter-
wegs sind, brauchen Sie eine Vignette: digital 
oder geklebt. An sechs Autobahn-Abschnitten 
benötigen Sie ein zusätzliches Mautticket.

Lenkerinnen und Lenker, die ein Digitales Stre-
ckenmaut-Ticket vorab online gekauft haben, 
können ohne Anhalten auf der grün markierten 
Fahrspur durchfahren – kontaktlos und damit 
deutlich rascher und bequemer.

Haben Sie noch kein Mautticket, ordnen Sie 
sich auf der Spur zu den Mautkabinen ein. 
Dort kann die Streckenmaut in bar oder mit 
allen gängigen Kredit- und Bankomatkarten 
bezahlt werden.

If you are driving on Austria’s motorways, you need 
a vignette: either in digital form or as a sticker. On 
six sections of motorway, you also require an ad-
ditional toll ticket.

Drivers who have bought a digital route toll ticket 
online in advance can drive through in the green 
lane without stopping – contactless and therefore 
considerably faster and more conveniently.

If you do not yet have a toll ticket, get in the lane 
for the toll cabins. There you can then pay the route 
toll in cash or with all conventional credit and bank 
cards.

Vorteile
 Benefits
• Einfacher Kauf vor der Fahrt
• Kein Anhalten an den Mautstellen
• Weniger Stau

• Easy to buy in advance
• No stopping at toll stations
• Less waiting in queues

Jetzt QR-Code scannen und 
Digitale Streckenmaut kaufen.

Scan the QR code and get your 
digital toll pass now.

Digitale Strecken-
maut kaufen
Buy Digital Section Toll passes

Schnell und einfach auf 
shop.asfinag.at, über die ASFINAG 
App „Unterwegs“, bei einem unserer 
vielen Vertriebspartner oder an den 
Automaten bei gekennzeichneten 
ASFINAG-Rastplätzen.

Einfach einmal unter shop.asfinag.at oder in 
der ASFINAG App „Unterwegs“ registrieren und 
jede Fahrt durch eine österreichische Mautstelle 
wird automatisch im Nachhinein abgerechnet. 
Ihre Vorteile:
• Einmal registrieren und das ganze Jahr 
 sorgenfrei durch die Mautstellen fahren.
• Bargeldlos, kontaktfrei und ohne Anstellen.
• Ohne Anhalten auf der Streckenmaut – Spur 
 die Mautstelle passieren.
• Alle Durchfahrten werden nach den jeweils 
 gültigen Tarifen abgerechnet.
• Übersichtliches Kundenkonto.

Einfach anmelden unter: shop.asfinag.at

Simply register once at shop.asfinag.at or in the 
ASFINAG “Unterwegs” app, and every trip that takes 
you through an Austrian toll station will automatically 
be charged afterwards. 
Your benefits:
• Register once and drive through the toll stations 
 without having to worry for the rest of the year.
• No cash, contactless and without queuing.
• Use the route toll lane to pass by the toll station 
 without stopping.
• Each passage through the toll station is calculated 
 according to the currently valid rates.
• Clear and concise customer account.
 
Simply register at: shop.asfinag.at

Quickly and easily at shop.asfinag.at, 
in the ASFINAG “Unterwegs” app, from 
one of our many sales partners or from 

the machines located at designated 
ASFINAG rest areas.
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