
 

Ratschläge an Fahrzeuglenker  

Die Verkehrssignale vor dem Kreisel wurden für eine bessere Verteilung der Fahrzeuge bei 
starkem Verkehrsaufkommen konzipiert. Die Einspurtafeln über den Fahrstreifen sind nicht 
zwingend zu befolgen. Die Kantonspolizei sowie die Experten des Verkehrssicherheitszent-
rums OW/NW empfehlen den Fahrzeuglenkern aus Sicherheitsgründen auf der rechten Ein-
spurstrecke zu bleiben, sofern man den Kreisel bei der ersten oder zweiten Ausfahrt wieder 
verlässt. Ungeübte Verkehrsteilnehmer sollten stets auf dem äusseren Fahrstreifen bleiben. 

Wenn Sie sich dem Kreisel nähern, beobachten Sie das Verhalten der andern Verkehrsteil-
nehmer. 

Teilweise befinden sich im Zu- und Ausfahrtsbereich der Kreisverkehrsfläche Fussgänger-
streifen. Achten Sie auf das Vortrittsrecht von Personen, die sich auf solchen Streifen befin-
den oder davor warten und ersichtlich die Fahrbahn überqueren wollen.  

Vor der Einfahrt in den Kreisel muss der Führer die Geschwindigkeit mässigen und den im 
Kreis von links herannahenden Fahrzeugen den Vortritt lassen. 

Bei der Einfahrt in den Kreisel muss der Führer die Richtung nicht anzeigen. Das Verlassen 
des Kreises muss zwingend mittels rechtem Blinker unmittelbar nach der vorherigen Ausfahrt 
angezeigt werden. 

Fahrstreifenwechsel innerhalb der Kreisverkehrsfläche müssen immer mittels Blinker ange-
zeigt werden. Derjenige Lenker, der seinen Fahrstreifen im Kreis verlassen will, darf den üb-
rigen Verkehr nicht gefährden! 

Beachten Sie die Rad- und Mofafahrer und überholen Sie diese möglichst nicht. Damit kön-
nen Kollisionen beim Verlassen des Kreisels vermieden werden. 
 

Zusätzliche Ratschläge an Rad- und Mofafahrer 

Bleiben Sie vor dem Einfahren in die Kreisverkehrsfläche am rechten Fahrbahnrand. 

Falls sich keine anderen Fahrzeuge von links nähern, sollte möglichst ohne anzuhalten und 
ohne Zeichengabe in den Kreisel eingefahren werden. Es ist aber verboten und gefährlich, 
sich knapp vor oder bereits neben sich im Kreisel befindenden Fahrzeugen „einzufädeln“. 

Bleiben Sie aus Sicherheitsgründen stets auf dem äusseren Fahrstreifen und fahren Sie am 
rechten Fahrbahnrand. (Auf andern Kreisverkehrsflächen ohne Fahrstreifen-Unterteilung 
können Rad- und Mofafahrer vom Gebot des Rechtsfahrens abweichen und in den Bereich 
der Fahrbahnmitte fahren, um nicht Gefahr zu laufen, von andern Fahrzeugen im Kreisel ab-
gedrängt oder knapp überholt zu werden). 

Das Verlassen des Kreises muss mittels Handzeichen unmittelbar nach der vorherigen Aus-
fahrt angezeigt werden. 

Besonders ältere Rad- und Mofafahrer oder Kinder haben teilweise Respekt vor Kreisver-
kehrsflächen mit grossem Verkehrsaufkommen. Diesen wird empfohlen, vor dem Kreisel ab-
zusteigen und die Fahrbahn zu Fuss auf den angrenzenden Fussgängerstreifen zu überque-
ren. 


