
Welcome to a 
More Convenient 
Tolling System

Pay-As-You-Drive
As of 1 April 2018, all vehicles with the maximum permis-
sible weight over 3.5 tonnes (heavy vehicles) will start pay-
ing tolls in the new free-fl ow electronic tolling system called 
DarsGo.
The Slovenian motorway network will only be open to heavy 
vehicles that are registered in the system and equipped 
with a DarsGo unit, which cannot be transferred from one 
vehicle to another. The DarsGo system will calculate tolls 
fully automatically based on the distance driven.

Simple and Transparent Tolling
Users of the DarsGo system will no longer pay tolls at each 
toll station.
Instead, you will be able to choose one of the simpler ways 
to settle tolls:
– PRE-PAID, using the credit on the vehicle account that 

you deposit at a ‘DarsGo servisʼ with cash, fuel card, or 
payment card or at www.darsgo.si using your payment 
card or based on an online off er by transferring money 
to Dars’s transaction account;

– POST-PAID, based on a contract with Dars or by con-
necting the vehicle account with the selected fuel card.

Become a User of the DarsGo System
Mandatory company and vehicle registration in the DarsGo 
system can be done:
–  at www.darsgo.si: register your company and vehicles, 

print out the completed form and pick up your DarsGo 
unit at a ‘DarsGo servisʼ upon presenting the form and 
paying the administrative fee;

–  directly at a ‘DarsGo servisʼ, where you also pick up your 
DarsGo unit upon paying the administrative fee.

– companies in the European Union may complete the 
entire registration procedure and order placement for 
a DarsGo unit online, while paying the administrative fee 
by payment card and receiving the DarsGo unit by mail 
free of charge.

To register a vehicle in the DarsGo system, simply present 
your vehicle registration certifi cate and your proof of EURO 
emission class.

The administrative fee for each DarsGo unit is €10.

darsgo.si

‘DarsGo servis’

When a heavy vehicle passes a toll gan-
try, the latter will detect the DarsGo unit 
in the vehicle using microwave technolo-
gy, which will provide the basis for charg-
ing toll for a particular tolling section.

The DarsGo unit will register the vehicle 
registration number and EURO emission 
class, and the toll class will be specifi ed by 
the driver before each trip with respect to 
the number of vehicle axles.

The new DarsGo system will apply to all 
vehicles with the maximum permissible 
weight over 3.5 tonnes, while all other 
vehicles will remain part of the existing 
vignette system. 

Additional information and assistance
Website: www.darsgo.si
User call centre:  +386 1 518 83 50
E-mail: info@darsgo.si

List of ‘DarsGo servisʼ offi  ces
Ljubljana  Grič 54, Ljubljana (Ljubljana Ring Road)
Maribor Maribor Rest Area (direction of Ljubljana)
Lopata Lopata Rest Area (direction of Maribor)
Grabonoš  Grabonoš Rest Area (direction of Ljubljana)
Obrežje  Obrežje Border Crossing (entry to the country)
Fernetiči  Fernetiči Border Crossing (entry to the country)
Gruškovje Gruškovje Border Crossing (entry to the country)

Willkommen in einem 
komfortableren 
Mautsystem

NOTHING CAN 
STOP ME NOW

DarsGo units will be available at 
seven ‘DarsGo servisʼ offi  ces as of 
November and, as the beginning 
of the year 2018, at ‘DarsGo servisʼ 
partners at petrol stations along 
the motorway network (see map).

Mit dem 1. April 2018 wird 
Slowenien eine moderne 
elektronische Mautgebühr für 
Fahrzeuge mit einer zulässigen 
Gesamtmasse von mehr als 3,5 
Tonnen (schwere Fahrzeuge) im 
freien Verkehr auf Autobahnen 
und Schnellstraßen einführen.

Die Schwerlastfahrer werden 
nicht mehr an Mautstationen 
stoppen, so dass ihre Fahrt 
schneller, sicherer und 
komfortabler wird.

As of 1 April 2018, Slovenia will introduce a modern, 
free-fl ow electronic tolling system on motorways and 
 expressways for vehicles with the maximum permis-
sible weight over 3.5 tonnes (heavy vehicles). 
Drivers of heavy vehicles will no longer stop at toll 
stations. Your travels will therefore be faster, safer 
and more comfortable.
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–  Registrieren Sie Ihr Unternehmen und die Fahrzeuge 
unter www.darsgo.si und drucken Sie das ausgefüll-
te Formular aus. Das DarsGo-Gerät erhalten Sie beim 
DarsGo servis bei Vorweisung des Formulars und der 
Zahlung der Verwaltungskosten;

–  direkt beim DarsGo servis, wo Sie bei Zahlung der Ver-
waltungskosten auch das DarsGo-Gerät erhalten;

–  Unternehmen in der Europäischen Union können den 
gesamten Registrierungsprozess online bearbeiten und 
das DarsGo-Gerät online bestellen. Die Verwaltungskos-
ten können mit einer Zahlkarte beglichen werden. Das 
DarsGo-Gerät erhalten Sie kostenlos per Post.

Für die Registrierung eines Fahrzeugs in das DarsGo-Sys-
tem muss eine Verkehrserlaubnis und der Nachweis der 
EURO-Emissionsklasse vorgelegt werden.
Die Verwaltungskosten für jedes DarsGo-Gerät betragen 10 
EUR. W
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gefahrene Strecke
Mit dem 1. April 2018 wird für alle Fahrzeuge mit einer zu-
lässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen (schwere 
Fahrzeuge) eine Mautgebühr unter dem neuen elektroni-
schen Mautsystem im freien Verkehr mit dem Namen Dars-
Go gezahlt.
Das slowenische Autobahnnetz werden nur jene schweren 
Fahrzeuge verwenden können, die im System registriert 
werden und mit einem DarsGo-Gerät ausgestattet sind, das 
nicht zwischen Fahrzeugen übertragbar ist. Im DarsGo-Sys-
tem wird die Maut automatisch anhand der zurückgelegten 
Strecke berechnet.

Einfachere und übersichtlichere 
Abrechnung
Im DarsGo-System werden die Benutzer an jeder Mautstel-
le keine Maut mehr bezahlen.

Zusätzliche Informationen und Hilfe
Webseite: www.darsgo.si
Kunden-Call-Center:  +386 1 518 83 50
E-Mail-Adresse: info@darsgo.si

Liste der übergeordneten DarsGo servis
Ljubljana  Grič 54, Ljubljana (Stadtautobahn)
Maribor Rastplatz Maribor (Richtung Ljubljana)
Lopata Rastplatz Lopata (Richtung Maribor)
Grabonoš  Rastplatz Grabonoš (Richtung Ljubljana)
Obrežje  Grenzübergang Obrežje (Einreise ins Land)
Fernetiči  Grenzübergang Fernetiči (Einreise ins Land)
Gruškovje  Grenzübergang Gruškovje (Einreise ins Land)

Alle Fahrzeuge mit einer zuläs-
sigen Gesamtmasse von mehr 
als 3,5 Tonnen werden neu in 
das DarsGo-System integriert, 
während für die übrigen Fahr-
zeuge das bestehende Vignet-
tensystem weiterhin gilt. 

Das Mautportal mit Mikro-
wellentechnik erkennt beim 
Übergang eines Schwerfahr-
zeugs das DarsGo-Gerät, was 
für jede Mautstrecke als 
Grundlage für die Mautbe-
rechnung gilt.

Das DarsGo-Gerät wird das 
Kraftfahrzeugkennzeichen 
und die EURO-Emissionsklasse 
registrieren. Die Mautklasse 
wird vom Fahrer vor jeder 
Fahrt entsprechend der An-
zahl der Achsen des Fahrzeugs 
festgelegt.

Stattdessen können Sie eine der einfacheren Methoden zur 
Begleichung Ihrer Maut wählen:
– MIT VORAUSZAHLUNG mit einem Guthaben auf dem 

Konto eines Fahrzeugs, das Sie im DarsGo servis mit 
Bargeld, Tank- oder Zahlungskarte bzw. unter www.
darsgo.si mit einer Zahlungskarte oder über ein Online-
Angebot mit einer Überweisung auf das Konto von Dars 
hochladen können;

– MIT ABGELTUNG aufgrund eines Vertrages mit Dars 
oder mit dem Anschluss des Fahrzeugkontos an die 
ausgewählte Tankkarte.

Werden Sie ein DarsGo-
Systembenutzer
Die obligatorische Registrierung des Unternehmens und 
der Fahrzeuge in das DarsGo-System kann wie folgt erfol-
gen:

Ab November können die DarsGo-Geräte 
bei den sieben übergeordneten DarsGo 
servis und ab Anfang 2018 auch an autori-
sierten DarsGo servis an den Tankstellen 
des Autobahnnetzes erworben werden.

‘DarsGo servis’ offi  ce
Übergeordnete DarsGo servis
‘DarsGo servis’ partner
Autorisierter DarsGo servis
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