
Diskrete Beratung Bei neon

►		Wir sind für qualifizierte MPU-Beratung nach 
GVS-Standards zertifiziert.

►		Sie können sich anonym und unverbindlich 
am Telefon von uns beraten lassen.

►		Wir stehen unter gesetzlicher Schweigepflicht.
	
►		Bei Bedarf bieten wir Ihnen weitere Unterstüt-

zungsmöglichkeiten an.
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neon Prävention & Suchthilfe
gemeinnützige Stiftungsgesellschaft mbH

Ruedorfferstr. 9
83022 Rosenheim

T: +49 (0)8031 30 42 300
F: +49 (0)8031 30 42 301

info@neon-rosenheim.de
www.neon-rosenheim.de

Mitglied im:

►	 	Paritätischen Wohlfahrtsverband

►	 	fdr Fachverband 
 Drogen- und Suchthilfe

►	 	Fachverband Medienabhängigkeit

►	 	Ärztenetz Rosenheim

Infos über Abstinenznachweise

Sofortiger Einstieg möglich

Kostenfreies Erstgespräch



mit uns erfolgreich zur mPu

►	 	Wir verfügen über 20 Jahre Erfahrung in der 
MPU-Vorbereitung.

►	 	Wir stehen in regelmäßigem Austausch 
mit Fahrerlaubnisbehörden und 
Begutachtungsstellen und kennen die 
Anforderungen für ein positives Ergebnis.

 
►	 	Wir verfügen über ein multiprofessionelles 

Team aus ÄrztInnen, PsychologInnen und 
VerkehrstherapeutInnen.

BenÖtigen sie aBstinenznachWeise?

Je nach Vorfall können bei der Begutachtung Nach-
weise für eine Abstinenz von Ihnen verlangt werden.

►	 	Wir klären die Notwendigkeit und den Umfang 
möglicher Tests.

►	 	Wir geben Auskunft über Arztpraxen und Labore zur 
Durchführung der Abstinenznachweise.

informieren sie sich frühzeitig, damit sie schnellst-
möglich ihre fahrerlaubnis wiedererlangen!

alkohol - Drogen - Punkte

►	 	Von Ihnen wird eine medizinisch-
 psycholgogische Untersuchung (MPU) 
 gefordert?

►	 	Sie haben bereits eine negative MPU hinter sich?

►	 	Ihnen droht der Entzug der Fahrerlaubnis 
 (z.B. allgemeine Drogenauffälligkeit, Fahrradfahrt  
 unter Alkoholeinfluß) 	

►	 	Sie sind sich unsicher, ob Sie Ihre Fahrerlaubnis 
behalten dürfen?

neon macht ihnen ein angeBot

►	 	Kostenfreie Erstberatung zur Abklärung Ihrer 
 Situation und Planung des weiteren Vorgehens

►	 	Verkehrstherapeutische Einzelgespräche oder 
Gruppenangebot (in Präsenz oder online)

►	 	Gutachtenanalyse und weitere Hilfen nach einer 
negativen MPU

►	 	Keine Wartezeit: Sie können jederzeit mit der MPU 
Vorbereitung beginnen


