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Automatisch Maut bezahlen in Frankreich 

 

 

 

Mit den neuen Mautplaketten von Bip&Go wird das Fahren auf französischen Au-

tobahnen in diesem Sommer viel entspannter. 

Der Sommer steht vor der Tür. Und sicher möchten Sie bei Ihrer Fahrt nach 

Frankreich einen unnötig langen Halt an den Mautstellen vermeiden: Schlange 

stehen, Mautticket suchen, Bargeld oder EC-Karte herauskramen – diese Proble-

me gehören mit dem elektronischen Mautsystem ‘liber-t’ von Bip&Go* nun auch 

für deutsche Bürger der Vergangenheit an.  

 

Liber-t wird auf allen Autobahnen Frankreichs angewandt, egal zu welchem An-

bieter sie gehört. Mit der elektronischen Plakette wird der Mautbetrag direkt vom 

Bankkonto abgezogen. Die Funktionsweise ist hierbei recht simpel: die Plakette 

wird automatisch an der Einfahrt und der Ausfahrt der Autobahn erkannt und 

speichert die Transaktionen. Die Mautkosten werden daraufhin von dem Bank-

konto abgezogen, das Sie bei Ihrer Registrierung angegeben haben.  

Die für liber-t reservierten Spuren können mit 30 km/h befahren werden und 

ermöglichen den Benutzern somit, die Mautstation schneller und ohne Halt zu 

passieren.  

 

Zudem erleichtert Bip&Go die Benutzung von liber-t für die deutschen Benutzer 

durch:  

 Eine deutschsprachige Internetseite. 

 Ein Abonnement, das mit einem deutschen Bankkonto abgeschlossen wer-
den kann.  

 Eine zu 100% sichere Online-Anmeldung. 
 Extra-Tarife für gelegentliche Benutzer: das Abonnement wird nur in den 

Monaten gezahlt, in denen die Plakette auch genutzt wird.  

 Eine Plakette, die innerhalb von 48 Stunden zum Wohnort des Kunden ge-
liefert wird. 
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Melden Sie sich bis zum 30. Juni 2014** an und Sie erhalten einen Ra-

batt von 4€. Online-Code für die Anmeldung: ATFDEJUN14 

Anmeldung unter : www.bipandgo.com/de 

Für die Anmeldung brauchen Sie eine gültige E-Mail-Adresse, Ihre Kontonummer 

(IBAN) und Ihre Mobilfunknummer.  

 

Kontakt BIP&GO (auf Englisch und Französisch): 

Cyrille PERTUISOT  

Directeur Marketing 

30, boulevard Gallieni  

92130 Issy-les-Moulineaux  

cyrille.pertuisot@bipandgo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bip&Go ist eine Tochtergesellschaft der großen französischen Autobahngesellschaft ‘sanef’. Ihre 

Aktionen konzentrieren sich auf die Kommerzialisierung des elektronischen Mautsystems liber-t, 

welches überall in Frankreich gültig ist.   

** 4,00€ (einschl. Steuern) Rabatt für jede neue Anmeldung. Angebot gültig vom 01.06.2014 bis 

zum 30.06.2014 und nur für die Tarife "A-LA-CARTE" und " PAUSCHALE ". Angebot reserviert für 

Privatpersonen. Kann nicht mit anderen aktuellen Angeboten kombiniert werden. 
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