
Arten und Preise der Vignetten
Alle Arten der Vignetten für das Jahr 2021 können an den offiziellen 
Verkaufsstellen, die mit dem Vignettensymbol gekennzeichnet sind, 
gekauft werden.

Nicht die Vignette 
vergessen

GER

The period of validity of a weekly, monthly or half-year vignette is 
determined by validation or punching, which is carried out by the seller 
of the vignette at the sales outlet. Vignettes are punched in the place 
that marks the first day of validity. When you buy your vignette, make 
sure that it is punched correctly.

Determining the period of validity of a vignette
A  weekly vignette is valid for seven consecutive calendar days, i.e. the 
perforated day, selected by the buyer when purchasing the vignette, and 
the following 6 days.

A monthly vignette is valid for one month – from the day of purchase to 
the end of the day of the following month with the same numeral as the 
day of purchase, or to the end of the last day of the following month if 
that month has no such day.

A half-year vignette is valid for six months from the purchase date.

A yearly vignette for the current year is valid from 1 December of the 
previous year to 31 January of the next year (14 months altogether).

Weekly vignette Monthly vignette  Half-year vignette

1 
One-track motor vehicles

VIGNETTE
toll
class:

 

2A
Camping vehicles (regardless of height) and two-track motor vehicles, 
where the height of the vehicle above the front axle does not exceed 
1.30 m and the maximum permissible weight does not exceed 3,500 
kg, with or without a trailer.

VIGNETTE
toll
class:

Two-track motor vehicles with a vehicle height above the front axle 
of 1.30 m or more and a maximum authorised mass not exceeding 
3,500 kg, with or without a trailer.

≥1.3 m2BVIGNETTE
toll
class:

Toll payment 
with a vignette

Affixing a vignette
Vignettes must be affixed to vehicles before they 
enter a toll road! 

Please read the instructions on the back of the 
vignette carefully before you affix it to your vehicle.

A vignette can only be used for one vehicle! 

An affixed or used vignette is damaged in the 
process of removal, which makes it invalid. It is 
not permitted to use other adhesives, special foils, 
adhesive tapes or similar  things to affix a vignette. 
Such use makes a vignette invalid.

Suggested 
place of 

displayment

Toll class  Period of validity Price VAT included

1 Weekly 7,50 EUR

Half-year 30,00 EUR

Yearly 55,00 EUR

2A Weekly 15,00 EUR

Monthly 30,00 EUR

Yearly 110,00 EUR

2B Weekly 30,00 EUR

Monthly 60,00 EUR

Yearly 220,00 EUR

Info about the situation, conditions  
and offers on Slovenian motorways.
Freely available from Google Play  
and the App Store.

Check which toll-rate category your vehicle is classified in before 
buying a vignette. Replacing the vignette after it has been applied is not 
possible. Keep the receipt and the vignette coupon for the period of the 
vignette's validity.

If the height of the vehicle above the first axle is 
close to 130 cm and you are not sure what toll-rate 
category your vehicle is classified in, please check the 
list of measured vehicles at www.dars.si.

Control
Supervision over the correct usage of vignettes is performed by the 
Motorway Company in the Republic of Slovenia (DARS), the Financial 
Administration of the Republic of Slovenia and the police.

Using motorways and expressways without a valid and appropriately 
installed vignette is a violation of the Road Tolling Act, which is 
penalised with a fine of EUR 300 (no vignette or an invalid vignette) or 
EUR 500 (if the vignette is not installed using its original glue).

Substitute vignette
All information on the procedures for obtaining a substitute vignette or 
reimbursement for the purchase of a substitute vignette can be found on 
our website www.dars.si.

Processes concerning the issue of a replacement vignette and the 
reimbursement of the purchase of the replacement vignette can be 
done either in person or via post to the ‘DarsGo servis’ offices: Ljubljana, 
Maribor, Obrežje and Fernetiči.

In the Republic of Slovenia, tolls are charged for the use of motorways 
and expressways. The toll for motor vehicles with or without a trailer, 
with a maximum permissible weight below 3,500 kg is paid using a 
vignette.

Types of vignettes and vignette prices
All types of vignettes for 2021 can be bought at authorized dealers 
marked with the vignette sign.

 Mautklasse  Gültigkeitsdauer Preis mit 
MwSt

1 7-Tages-Vignette 7,50 EUR

6-Monats-Vignette 30,00 EUR

Jahresvignette 55,00 EUR

2A 7-Tages-Vignette 15,00 EUR

Monats-Vignette 30,00 EUR

Jahresvignette 110,00 EUR

2B 7-Tages-Vignette 30,00 EUR

Monats-Vignette 60,00 EUR

Jahresvignette 220,00 EUR

In der Republik Slowenien wird für die Benutzung von Autobahnen 
und Schnellstraßen Maut berechnet. Für alle Kraftfahrzeuge, mit 
oder ohne Anhänger, deren zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg 
nicht überschreitet, wird die Maut mit dem Kauf einer Vignette 
beglichen.

Informacije

‘DarsGo servis’ offices issuing replacement vignettes: Ljubljana, 
Maribor, Obrežje and Fernetiči.

The business hours are published at www.dars.si.

Information
www.dars.si
info@darsgo.si
        080 15 03, +386 1 518 8 350



Info about the situation, conditions  
and offers on Slovenian motorways.
Freely available from Google Play  
and the App Store.
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Gültigkeitsdauer
Die Wochenvignette gilt an 7 aufeinanderfolgenden Kalendertagen: 
der gelochte Tag, den der Käufer beim Kauf der Vignette festlegt, und 
die nächsten 6 Tage.

Die Monats-Vignette gilt einen Monat– vom Kaufzeitpunkt bis zum 
Ende des Tages im Folgemonat, der die gleiche Zahl wie der Kauftag 
hat bzw. bis zum Ende des letzten Tages im Folgemonat, wenn dieser 
Monat keinen solchen Tag hat.

Die 6-Monats-Vignette gilt sechs Monate ab dem Kauftag.

Anbringung der Vignette
Das Fahrzeug muss vor der Nutzung einer 
mautpflichtigen Straße mit einer Vignette 
ausgestattet sein!

Bitte lesen Sie vor dem Anbringen der 
Vignette aufmerksam die Anleitung, 
die sich auf der Rückseite der Vignette 
befindet.

Die Vignette kann nur auf einem Fahrzeug 
benutzt werden! 

Eine schon angeklebte bzw. benutzte 
Vignette wird beim Entfernen beschädigt 
und ist nicht mehr gültig. Beim Anbringen 
der Vignette dürfen keine anderen Kleber, 
Sonderfolien, Klebebänder und Ähnliches 
benutzt werden, da die Vignette sonst 
nicht gültig ist.

Kontrolle
Die Aufsicht über die ordnungsgemäße Verwendung der Vignetten 
wird von der Autobahngesellschaft in der Republik Slowenien 
(DARS), der Finanzverwaltung der Republik Slowenien und der Polizei 
durchgeführt.

Die Benutzung von Autobahnen und Schnellstraßen ohne gültige 
und ordnungsgemäß angebrachte Vignette gilt als Verstoß gegen 
das Mautgesetz und wird mit einer Geldstrafe von 300 EUR 
(ohne Vignette oder ungültige Vignette) und mit 500 EUR (wenn 
die Vignette nicht mit dem Originalklebstoff angebracht ist) 
sanktioniert.

Ersatzvignette
Alle Informationen über die Verfahren zur Ausgabe einer 
Ersatzvignette oder zur Rückerstattung der Kaufkosten einer 
Ersatzvignette finden Sie auf unserer Webseite www.dars.si.

Die Verfahren in Bezug auf die Ausgabe einer Ersatzvignette und 
auf die Rückerstattung des Kaufpreises der Ersatzvignette können 
persönlich oder per Post in den folgenden übergeordneten DarsGo 
servis durchgeführt werden: Ljubljana, Maribor, Obrežje und 
Fernetiči.

Empfohlene 
Stelle für die 

Anbringung der 
Vignette

7-Tages-Vignette  Monats-Vignette  6-Monats-Vignette

Vergewissern Sie sich vor dem Kauf einer Vignette, in welche 
Mautklasse das Fahrzeug, für welches Sie die Vignette kaufen, 
gehört. Ein Umtausch der Vignette, nachdem sie aufgeklebt wurde, 
ist nicht mehr möglich. Bewahren Sie die Rechnung und den 
Vignettenabschnitt für die Gültigkeitsdauer der Vignette auf.

Im Fall, dass die Fahrzeughöhe über der ersten 
Achse etwa 1,30 m beträgt und Sie sich nicht 
sicher sind, in welche Mautklasse das Fahrzeug 
einzuorden ist, raten wir Ihnen, dass Sie es 
auf der Webseite www.dars.si in der Liste der 
gemessenen Fahrzeuge nachprüfen.

Bestimmung der Gültigkeitsdauer der Vignette
Die Jahresvignette für das laufende Jahr ist vom 1. Dezember des 
Vorjahres bis zum 31. Januar des nächsten Jahres gültig. (insgesamt 
14 Monate).

Die Gültigkeitsdauer der 7-Tages-, Monats-, und 6-Monats-vignette 
wird mit der Validierung bzw. mit dem Lochen durch den Verkäufer 
an der Verkaufsstelle bestimmt. Das Lochen der Vignette bezeichnet 
den ersten Gültigkeitstag. Überprüfen Sie beim Kauf der Vignette 
immer, dass sie richtig gelocht ist.

DarsGo servis

2B

1 
Einspurige Kraftfahrzeuge, Motorräder mit oder ohne Anhänger

 

2A
Wohnmobile (unabhängig von der gemessenen Höhe über der ersten Achse) 
und zweispurige Kraftfahrzeuge mit einer Fahrzeughöhe über der ersten 
Achse unter 1,30 m, deren zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht über-
steigt, mit oder ohne Anhänger.

Zweispurige Kraftfahrzeuge mit einer Fahrzeughöhe über der ersten 
Achse von 1,30 m oder mehr und einem zulässigen Gesamtgewicht von 
bis zu 3.500 kg, mit oder ohne Anhänger

≥1.3 m

VIGNETTE
Mautklasse

VIGNETTE
Mautklasse

VIGNETTE
Mautklasse

Informacije

Die Standorte für die Ausgabe der Ersatzvignetten in den 
übergeordneten DarsGo servis: Ljubljana, Maribor, Obrežje und 
Fernetiči.

Die Öffnungszeiten sind auf der Website www.dars.si veröffentlicht.

Informationen
www.dars.si
info@darsgo.si
        080 15 03, +386 1 518 8 350


