Info: Belarussisches Mautsystem "BelToll"
Beitrag von „Hanie“ vom 4. August 2018, 08:16

gestern früh um 8.00 bin ich gestartet von Minsk Richtung Brest
wie immer mein Mautgerär an der Scheibe,
hinter Baranowitschi bin ich dann mit der Kelle rausgeholt worden von der Polizei
in einem Transporter in dem sämtliches Equipment mit Computer , Drucker Visa Gerät usw
ausgestattet war
zeigte

man

mir

auf

einem

Computer

Bildschirm

eine

Fotografie

meines

Autos

mit

Nummernschild das es am 29.07
auf meinem Gerät einer Mautstrasse einmal nicht gepiept hätte ( bin öfter mal zum Ptitsch See
am Stadrand von Minsk baden gefahren mit Freundin )
die Polizei wollte 100 Euro für dies Vetragsverletzung , obwohl ich erklärte das ich das Gerät
immer an der Scheibe hätte und es auch mit genug Volumen aufgeladen wäre,
rief dann während des Streites mit dem Polizisten meine Freundin in Minsk an das sie es am
Telefon dolmetschen konnte
da ich nicht alles verstand was der Polizist wollte,
Ergebnis war das ich die 100 Euro bezahlte um weiterzukommen
und an der nächsten Maut Tankstelle mein Anliegen vorlegte
eine sehr nette Angestellte von Bell Toll die dann mein Maut Gerät am Computer prüfte ob
alles funktioniert
füllte für mich dann sämtliche Formulare in russisch aus
und erklärte mir das ich 15 Tage warten müsse bis eine Entscheidung getroffen ist ob ich das
Geld zurückgebucht bekomme

is das nicht ein Wahnsinn
die ganze Maut Sch.... hat micht Sunden in Minsk gekostet
allein als ich das Gerät in Brest mietete musste ich eine Stunde warten
weil jeder Kunde ungefähr 15 Minuten braucht bis er die 20 Unterschriften , und sämtliche
Formulare in Empfang genommen hat
ich kann jetzt einen dicken Ordner volle Formulare schon abheften soviele Papiere habe ich
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das schreckt ab weiter mit dem Auto nach Minsk zu fahren
denn ich bin nicht bereit 3 Stunden mich auf ein Piepton zu konzentrieren
ob es auch wirklich immer piept , denn man hört ja auch mal Radio usw
oder nachts eine Hotline anzurufen sollte es mal nicht gepiept haben
die dann aber kein Deutsch versteht
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