
DEUTSCH Seite 3

ENGLISH Page 9

GO_POS_dt eng_neu2004  18.11.2004  10:35 Uhr  Seite 1



GO besteht aus vielen Komponenten, für den Benutzer sind zwei wesentlich: Die GO-Box
direkt im Fahrzeug und das Mautportal auf Autobahn bzw. Schnellstraße. Bei der

Durchfahrt unter einem Mautportal kommuniziert die auf dem Mautportal installierte Antenne mit
der im Fahrzeug befestigten GO-Box. Dabei wird die GO-Box registriert und die Abrechnung der
Maut erfolgt vollelektronisch.

Was ist GO?
GO ist das vollelektronische Mautsystem für Kraftfahrzeuge über 3,5 t hzG auf
Österreichs hochrangigem Straßennetz (alle Autobahnen und Schnellstraßen). Der

Einsatz einer flächendeckenden multilane free-flow Technologie (das heißt: freie Spurwahl,
kein Anhalten oder Geschwindigkeitsdrosseln zur Bemautung) ist dabei eine weltweite Premiere.
Wir, die EUROPPASS LKW-Mautsystem GmbH, bieten damit eine Technik an, die den Verkehrs-
fluss nicht beeinträchtigt: GO ist Garant für ungehindertes Fortkommen auf Österreichs Straßen.

Für alle, die in Zukunft GO an Bord haben, ist dieser Informationsfolder sicher ein 
wertvoller Beifahrer. Also: Unbedingt aufheben!

Nichts einfacher als GO.

Welche KFZ sind mautpflichtig?
Grundsätzlich ist für alle Fahrzeuge über 3,5 t hzG am hochrangigen Straßennetz die
fahrleistungsabhängige Maut mittels der GO-Box zu entrichten (alle Fahrzeuge bis 

3,5 t hzG unterliegen der zeitabhängigen Maut = Vignette). Basis für die Mauteinhebung sind
das Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 (BGBl. I Nr. 109/2002 i.d.g.F.), die Mauttarifverordnung
(BGBl. II Nr. 406/2002 i.d.g.F.) und die unter www.asfinag.at einzusehende Mautordnung für
Kraftfahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t (deren Bestimmungen
jedenfalls dem Inhalt dieser Informationsbroschüre vorgehen). Mautschuldner sind der Kraft-
fahrzeuglenker und der Zulassungsbesitzer. Mehrere Mautschuldner haften zur ungeteilten
Hand.
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5Mautwerte von € 45,– bis € 495,– zu erwerben; beim Wiederaufladen der GO-Box sind Maut-
werte von € 50,– bis maximal € 500,– (Obergrenze für das Guthaben auf der GO-Box) erhältlich.
Pre-Pay-Mautwerte können an den GO Vertriebsstellen bezogen werden. Bei Rückgabe der GO-
Box werden nicht verbrauchte Mautwerte refundiert. Achtung: Unverbrauchte Mautwerte ver-
fallen nach Ablauf von zwei Jahren ab der letzten Aufladung!

Folgende Zahlungsmittel sind im Pre-Pay-Verfahren zugelassen:
- Bargeld (Euro und die jeweilige Landeswährung der GO Vertriebsstelle), Quick
- Debitkarten: Maestro
- Kreditkarten: Diners Club, MasterCard, VISA
- Tankkarten: DKV, Esso Card, euroShell Card, Eurotrafic Card (voraussichtlich ab Mai 2004),

LOMO, Multiservice, OMV Stationskarte(A), Plose, Ressa, Routex, UTA.

Die GO-Box wird montiert.
In allen der Mautpflicht unterliegenden Fahrzeugen über 3,5 t hzG muss beim Befahren
des hochrangigen Straßennetzes die GO-Box im Fahrzeuginneren an der Windschutz-

scheibe befestigt werden (obligatorisch!). Vor der Montage muss die betreffende Stelle mit dem
Putztuch, das der GO-Box Verpackung beiliegt, gereinigt werden (Fläche trocknen lassen).

Danach ist die GO-Box mittels der selbstklebenden Klettstreifen im vom Scheibenwischer ge-
reinigten Bereich zwischen Fahrzeugmitte und Lenkstange, nahe der Windschutzscheiben-
Unterkante zu montieren. Der Scheibenwischer darf dabei in Ruhestellung nicht über der 
GO-Box liegen (Abb. A–D).

Die GO-Box wird bei der Personalisierung einem bestimmten Fahrzeugkennzeichen zugeordnet
und kann somit nicht in einem anderen Fahrzeug eingesetzt werden.

Kraftfahrzeuglenker mautpflichtiger Fahrzeuge haben sich gemäß § 8 Abs. 2 Bundesstraßen-
Mautgesetz vor, während und nach der Fahrt am mautpflichtigen Straßennetz von der
Funktionstüchtigkeit der GO-Box zu vergewissern und Funktionsstörungen unverzüglich 
an der nächstgelegenen GO Vertriebsstelle oder im Call Center zu melden.

Bei der Erstausgabe der GO-Box wird ein einmaliges Bearbeitungsentgelt von € 5,–
(inkl. 20 % USt.) eingehoben. Zwei Abrechnungsarten stehen zur Verfügung:

Post-Pay
Die Post-Pay-Zahlungsart ist die für Fahrer und Unternehmen komfortabelste Art, die Maut
zu entrichten. Bezahlt werden die tatsächlich gefahrenen Kilometer bequem und einfach
mittels Debit-, Kredit- oder Tankkarte im Nachhinein. Die entsprechende Rechnung erhalten Sie
14-tägig von EUROPPASS im Namen von ASFINAG (bei Debit- und Kreditkarten) oder im
vereinbarten Abrechnungsintervall von der jeweiligen Tankkartenfirma.

Folgende Karten sind im Post-Pay-Verfahren zugelassen: 
- in Österreich ausgestellte Debitkarten (Maestro)
- Kreditkarten: Diners Club, in Österreich ausgestellte MasterCard und VISA 
- Tankkarten: DKV, Esso Card, euroShell Card, Eurotrafic Card (voraussichtlich ab Mai 2004),

Global Star (nur bei Bestellung über das Call Center, den Kartenherausgeber und über das
Internet), LOMO, Multiservice, OMV Stationskarte(A) (an den GO Vertriebsstellen voraussichtlich
erst ab Mai 2004), Plose, Routex, UTA.

Pre-Pay
Für jene, die das mautpflichtige Straßennetz nur selten befahren oder aus anderen Gründen
die Post-Pay-Zahlungsart nicht nützen, ist die Pre-Pay-Zahlung verfügbar. Mautwerte, die in der
GO-Box gespeichert werden, sind hier im Voraus zu bezahlen. Bei Erstausgabe der GO-Box sind

Die Anzahl der Achsen sowie die gefahrenen Kilometer bestimmen die Höhe der Maut:

KFZ der Kategorie 2 (2 Achsen) – € 0,130 pro km (exkl. 20 % USt.)
KFZ der Kategorie 3 (3 Achsen) – € 0,182 pro km (exkl. 20 % USt.)
KFZ der Kategorie 4 (4 und mehr Achsen) – € 0,273 pro km (exkl. 20 % USt.)

Auf den Sondermautstrecken (A 9 Pyhrn Auto-
bahn [Gleinalm- und Bosrucktunnel], A 10
Tauern Autobahn [Tauern- und Katschberg-
tunnel], A 11 Karawankenautobahn [Kara-
wankentunnel], A 13 Brennerautobahn und 
S 16 Arlbergschnellstraße [Arlbergstraßen-
tunnel]) gilt – wie bisher – ein erhöhter
Kilometertarif.

Für die Berechnung Ihrer Strecke und der 
zu entrichtenden Maut steht Ihnen unter
www.go-maut.at ein rechtlich unverbindlicher
Mautkalkulator zur Verfügung.

Welche Straßen der Mautpflicht unterliegen, ist ebenfalls unter www.go-maut.at oder unter
www.asfinag.at ersichtlich.

D

So wird abgerechnet.
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7Sie wollen die Statusabfrage starten?
Um eine Statusabfrage durchzuführen, drücken Sie den Taster (1) kürzer als zwei
Sekunden (Abb. F):

Sie wollen die Fahrzeugkategorie (Achsenzahl) ändern?
Bei der Erstausgabe der GO-Box wird die Grundkategorie des Fahrzeugs (Achsenanzahl
ohne Anhänger) eingestellt – sie kann nicht unterschritten werden.

Wenn dem Fahrzeug ein Anhänger oder Auflieger hinzugefügt (und später wieder abgehängt)
wird, ändert sich die Achsenanzahl. Die Fahrzeugkategorie muss dementsprechend umgestellt
werden (Abb. G). Tandem-, Doppel- und Liftachsen müssen bei der Zuordnung zu einer Kategorie
voll berücksichtigt werden. Bei Bussen und Wohnmobilen kann die Kategorie nicht umgestellt
werden (Anhänger werden nicht gezählt).

Drücken Sie den Taster (1) länger als zwei Sekunden, so ändern Sie die Fahrzeugkategorie um
eine Einstellung. Nach der Umstellung informiert Sie das Aufleuchten der Leuchtanzeige (2–4)
über die neu eingestellte Kategorie.

Einstellzyklus für GO-Box mit Basiskategorie 2: 2 3 4 2

Einstellzyklus für GO-Box mit Basiskategorie 3: 3 4 3

Einstellzyklus für GO-Box mit Basiskategorie 4: 4 4

Das korrekte Einstellen der Achsen liegt im Verantwortungsbereich des Lenkers und des
Zulassungsbesitzers!

Die GO-Box ist Eigentum der EUROPPASS LKW-Mautsystem GmbH und muss daher verpflichtend
zurückgegeben werden, wenn sie nicht mehr gebraucht oder zurückgerufen wird.

Achtung: Für Fahrzeuge über 3,5 t hzG mit metallisierter Windschutzscheibe gibt es eine
speziell hierfür entwickelte Split-GO-Box. Diese unterliegt allerdings besonderen Ausgabe-
bestimmungen. Bitte kontaktieren Sie eine GO Vertriebsstelle oder das Call Center.

Die GO-Box kommt zum Einsatz.
Bei der Durchfahrt unter einem Mautportal ertönt ein akustisches Signal 
(Abb. H + E/6):

1 x kurzer Beep Transaktion o.k.!

2 x kurzer Beep Bezahlung erfolgt, aber Warnung – das Guthaben nähert sich dem Ende
(bei Pre-Pay) oder verfällt innerhalb der nächsten 2 Monate rasch zur nächsten 

GO Vertriebsstelle und Mautwerte aufladen! 

2 x kurzer Beep Rückruf der GO-Box zur Kontrolle rasch zur nächsten 
(bei Post-Pay) GO Vertriebsstelle!

4 x kurzer Beep Transaktion nicht o.k. Bezahlung nicht erfolgt verpflichtend 
sofort zur nächsten GO Vertriebsstelle!

kein Beep Transaktion nicht o.k. verpflichtend sofort zur nächsten 
GO Vertriebsstelle!

Status Leuchtanzeige
(Abb. E/5)

blinkt 1 x grün

blinkt 2 x rot

blinkt 4 x rot

blinkt nicht

2,3 oder 4
(Achsen Leuchtanzeige)

eingestellte Fahrzeugkategorie
blinkt 1 x grün

eingestellte Fahrzeugkategorie
blinkt 2 x grün

blinkt nicht

Ergebnis der Abfrage 

GO-Box o.k. (mautpflichtige Fahrt
kann durchgeführt werden, keine
Warnung)

Warnung (mautpflichtige Fahrt
kann durchgeführt werden, aber
das Pre-Pay-Guthaben nähert sich
dem Ende – Mautwerte müssen
aufgeladen werden) – rasch zur
nächsten GO Vertriebsstelle!

GO-Box nicht o.k. (mautpflichtige
Fahrt kann nicht durchgeführt 
werden) – sofort zur nächsten 
GO Vertriebsstelle!
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What is GO?
GO is the fully electronic tolling system for vehicles with a maximum permissible
weight of more than 3.5 t on Austria's primary road network (all motorways and

expressways). This system is the first system in the world to use nationwide multilane free-
flow technology (which means that all vehicles can drive in the lane of their choice and need
not stop or reduce speed to pay tolls). We, EUROPPASS LKW-Mautsystem GmbH, provide
technology that does not hinder the flow of traffic. GO guarantees unhampered travel on
Austria's roadways.

This information folder is a valuable source of information for all who will have GO on
board in the future, so don't discard it!

There's nothing easier than GO.
GO consists of a large number of components, two of which are important for the
user: the GO-Box directly in the vehicle and the toll portal on the motorway or

expressway. When the vehicle passes through such a toll portal, the antenna on the portal
communicates with the GO-Box in the vehicle. The GO-Box is registered during this process,
and the toll is paid electronically.

Which motor vehicles are required to pay tolls?
In principle, all vehicles over 3.5 t maximum permissible weight travelling on Austria's
primary road network are required to pay a toll in accordance with their road usage by

means of the GO-Box (all vehicles up to a maximum permissible weight of 3.5 t are required
to bear a toll sticker). The collection of tolls is regulated by the Federal Motorway Toll Act
2002 (Official Federal Gazette I No. 109/2002 as amended), the Toll Ordinance (Official
Federal Gazette II No. 406/2002 as amended) and the toll regulations applying to all motor
vehicles with a maximum permissible weight of more than 3.5 t that can be viewed at
www.asfinag.at (the text of which supersedes this information brochure).
The vehicle driver and the registered vehicle owner are both fully liable for the
payment of the toll fees (joint and several liability).

GBENGLISH

GO Service quer durch Österreich.
Österreichweit und im grenznahen Ausland stehen Ihnen rund 200 GO Vertriebsstellen zur
Verfügung. Wenn Ihre GO-Box einmal nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte umgehend

an die nächste GO Vertriebsstelle. Die GO-Box wird dann überprüft und im Falle eines technischen
Defekts kostenlos ausgetauscht. Ein Verzeichnis aller GO Vertriebsstellen finden Sie unter
www.go-maut.at.

An der GO Vertriebsstelle erhalten Sie auch Abschirmverpackungen für GO-Boxen, die mitge-
nommen bzw. transportiert werden, ohne dass eine Pflicht zur Entrichtung der fahrleistungs-
abhängigen Maut besteht (z. B. Transport durch PKW). Die transportierte GO-Box muss außer
Funktion gesetzt werden, indem die Abschirmverpackung ordentlich verschlossen wird (min-
destens dreifaches Umschlagen der Verpackungsöffnung und anschließende Fixierung durch
Heftklammern oder Verklebung mittels Klebeband).

Sollte die GO-Box nicht außer Funktion gesetzt werden, kommt es systembedingt zu einer
Mauttransaktion bzw. -abbuchung. In einem solchen Fall ist die Rückerstattung der Maut
ausgeschlossen.

Alle Fragen beantwortet auch unser Call Center rund um die Uhr: 0800/400 11 400* (aus
Österreich, Deutschland und der Schweiz), 0 0800/400 11 400* oder +43 1 955 12 66*
(aus allen anderen Ländern) sowie unsere Homepage www.go-maut.at.

* Unsere Mitarbeiter sprechen Deutsch, Englisch, Italienisch, Kroatisch, Tschechisch und Ungarisch.

Vor der Maut sind alle gleich.
Die Entrichtung der fahrleistungsabhängigen Maut ist für Fahrzeuge über 3,5 t hzG auf
Österreichs hochrangigem Straßennetz verpflichtend. Um Fahrzeuge zu identifizieren, bei

denen eine Abbuchung der Maut unmöglich bzw. der Abbuchungsvorgang fehlerhaft war, sieht das
System mehrere Kontrolleinrichtungen vor. Neben speziellen Mautportalen auf den Autobahnen
und Schnellstraßen existieren auch portable Einrichtungen, die eine fehlende oder nicht korrekte
Mautabbuchung erkennen. Weiters werden von der ASFINAG mobile Mautaufsichtsorgane zur
Überwachung der Einhaltung der LKW-Maut im fließenden Verkehr, an Mautstellen und
Verkehrskontrollplätzen eingesetzt.
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The amount of the toll fee is determined by the number of vehicle axles and the number of
kilometres travelled:

Vehicle category 2 (2 axles) - e 0.130 per km (excl. 20 % tax)
Vehicle category 3 (3 axles) - e 0.182 per km (excl. 20% tax)
Vehicle category 4 (4 or more axles) - e 0.273 per km (excl. 20 % tax)

The special toll routes (A 9 Pyhrn Motorway
[Gleinalm Tunnel and Bosruck Tunnel], A 10
Tauern Motorway [Tauern Tunnel and
Katschberg Tunnel], A 11 Karawanken
Motorway [Karawanken Tunnel], A 13 Brenner
Motorway and S 16 Arlberg Expressway
[Arlbergstrassen Tunnel]) are - as before -
subject to higher fees per kilometre.

A legally non-binding route calculator that can
be used to calculate your route and the
applicable toll fee is available at
www.go-maut.at.

A map of all motorways and expressways that are subject to toll fees can also be found at
www.go-maut.at or www.asfinag.at.

How are the fees paid?
A one-time processing fee of e5 (incl. 20% tax) is collected when the GO-Box is
issued for the first time. Users can choose from the two following payment options:

Post-Pay

Post-pay is the most comfortable way for drivers and companies to pay toll fees. The
actual number of kilometres travelled is paid quickly and easily by means of a debit, credit or
fuel card at regular billing intervals. For debit and credit cards, the corresponding invoice is
sent every 14 days by EUROPPASS (representing ASFINAG), or at the agreed interval by the
respective fuel card company.

The following cards can be used for post-pay:

– Debit cards issued in Austria (Maestro)
– Credit cards: Diners Club, MasterCard and VISA cards issued in Austria
– Petrol cards: DKV, Esso Card, euroShell Card, Eurotrafic Card (presumably from May 2004

on), Global Star (only when ordered via the call centre, the card issuer or on the Internet),
LOMO, Multiservice, OMV Stationskarte(A) (at the GO points of sale presumably only from
May 2004 on), Plose, Routex, UTA.

Pre-Pay

Drivers who only use the motorways and expressways that are subject to toll fees
infrequently or who do not wish to use the post-pay system for any other reason can make
use of the pre-pay system. The toll credit that is saved in the GO-Box must be paid in
advance. When the GO-Box is issued for the first time, toll credit from e45 to e495 can be
purchased; toll credit can later be added to the GO-Box in amounts from e50 to a maximum
of e500 (upper limit for credit on the GO-Box). Pre-pay toll credit can be obtained at all GO
sales points. Any unused credit will be refunded when the GO-Box is returned. Note: unused
toll credit expires two years after the GO-Box is charged the last time!

The following methods of payment are available for pre-pay:

– Cash (euro or the respective local currency of the GO point of sale), Quick
– Debit cards: Maestro
– Credit cards: Diners Club, MasterCard, VISA
– Petrol cards: DKV, Esso Card, euroShell Card, Eurotrafic Card (presumably from May 2004

on), LOMO, Multiservice, OMV Stationskarte (A), Plose, Ressa, Routex, UTA.

How is the GO-Box installed?
The GO-Box must be mounted on the inside of the windscreen on all vehicles with a
maximum permissible weight of over 3.5 t that are required to pay toll fees when

travelling on Austria's primary road network (obligatory!). Before the GO-Box is mounted,
the mounting location must first be wiped with the cleaning cloth that is included with the
GO-Box (let the area dry afterwards).

Next, apply the adhesive Velcro strips to mount the GO-Box in an area cleaned by the wipers,
at the bottom edge of the windscreen between the middle of the vehicle and the steering wheel.
The wipers may not be positioned over the GO-Box when they are switched off (Fig.: A-D).

The GO-Box is registered to a specific vehicle license number when it is personalised, and
can therefore not be used in a different vehicle.
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Drivers of vehicles for which toll fees must be paid are required by § 8 paragraph 2 of the
Federal Motorway Toll Act to check the proper function of the GO-Box before, during and
after travel on roadways subject to toll fees and must immediately report any malfunctions to
the nearest GO sales point or the call centre.

How do I check the status of my GO-Box?How do I check the status of my GO-Box?
Press button (1) for less than two seconds to complete a status check (Fig.: F):

Status indicator
(Fig. E/5)

2, 3 or 4
(axle indicator)

Status

blinks
1 x green

set vehicle category
blinks 1 x green

GO-Box OK (journey can be continued, no
warning)

blinks
2 x red

set vehicle category
blinks 2 x green

Warning (journey can be continued, but the
pre-pay toll credit is nearly exhausted -
additional credit must be purchased) - go to
the next GO sales point as quickly as
possible!

blinks
4 x red does not blink

GO-Box not OK (journey cannot be
continued) - go to the next GO sales point
immediately!does not blink

How can the vehicle category (number of axles) be
changed?

The basic vehicle category (number of axles without trailers) is set when the GO-Box
is issued for the first time. The setting cannot be changed below this category.

If you add a trailer (and remove it later), the number of axles changes. The vehicle category
must be changed accordingly (Fig.: G).Tandem, double and lift axles must be taken into
account when setting the category. The category cannot be changed for busses and campers
(trailers are not taken into account).

Press button (1) for longer than two seconds to switch to the next category. After the
category is changed, one of the indicators (2-4) will show the new category.

Setting cycle for GO-Box with base category 2:     2 3 4 2
Setting cycle for GO-Box with base category 3:     3 4 3
Setting cycle for GO-Box with base category 4:     4 4

The driver and registered vehicle owner are responsible for setting the correct number of
axles!

How does the GO-Box work?
An acoustic signal is emitted by the box when the vehicle is driven through a toll
portal (Fig.: H + E/6):

1 x short beep Transaction OK

2 x short beeps
(for pre-pay)

Payment completed, but the credit on the GO-Box is nearly exhausted or
will expire within the next two months go to the next GO sales point
as quickly as possible and add credit

2 x short beeps
(for post-pay)

GO-Box must be checked go to the next GO sales point as quickly as
possible

4 x short beeps
Transaction not OK payment not completed the driver must
proceed to the next GO sales point immediately

no beep
Transaction not OK the driver must proceed to the next GO sales
point immediately

The GO-Box is the property of EUROPPASS LKW-Mautsystem GmbH and must be returned
when it is no longer needed or upon request.

Note: A specially developed Split-GO-Box is available for vehicles with a maximum
permissible weight of more than 3.5 t with metallised windshields.
However, this unit is subject to special issue regulations.
Please contact a GO sales point or the call centre.
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Everyone is equal in the eyes of the toll system.
The collection of toll fees in accordance with road usage for vehicles with a maximum
permissible weight of over 3.5 tons is mandatory for all vehicles travelling on Austria's

primary road network. The toll collection system includes a number of measures for the
identification of vehicles for which no toll could be collected or when the collection procedure
was not completed properly. In addition to special toll portals on the motorways and
expressways, there are also portable systems that recognize when a toll has not been paid or
has not been paid properly. ASFINAG also employs mobile toll officers to monitor the proper
payment of tolls for heavy goods vehicles in traffic, at toll points and at traffic control sites.

GO Service across Austria.
The GO sales network consists of roughly 200 points of sale in Austria and near the
border in neighbouring countries. If your GO-Box does not function at any time,

please go directly to the next GO sales point. The GO-Box will be checked and replaced free
of charge in the event of a defect. A list of all GO sales points can be found at www.go-
maut.at.

Shielding packs are also available at the GO points of sale for transporting the GO-Box in a
vehicle that is not required to pay the road usage-dependent tolls (for example when
transporting the GO-Box in a passenger car). The GO-Box must be taken out of operation for
transport by properly closing the shielding pack (the pack opening must be folded over at
least three times and sealed with staples or tape).

If the GO-Box is not taken out of operation, automatic booking and charging of toll fees
cannot be prevented. Toll fees will not be refunded in such cases.

Any questions can also be answered by our 24 hour call centre: 0800/400 11 400* (from
Austria, Germany and Switzerland), 0 0800/400 11 400* or +43 1 955 12 66* (from other
countries), or on our homepage at www.go-maut.at.
* Our employees speak German, English, Italian, Croatian, Czech and Hungarian.
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Einschränkungen beachten / Restrictions apply
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www.go-maut.at
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