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KLEBEANLEITUNG  

 
DriversCheck        (please see next page for instructions in English) 
 
Nur in Deutschland ausgegebene EU-Kartenführerscheine können mit der Scan-Funktion von 
DriversCheck verifiziert werden. Ausländische, sowie rosafarbene und graue 
Papierführerscheine können den Service dennoch nutzen. Zu diesem Zweck kann ein QR-
Code-Siegel bereitgestellt werden, das in der Folge abgescannt wird. 
 
Achtung: Die Aufbringungen des Siegels muss zwingend im Rahmen der Erstüberprüfung und 
durch den Fuhrparkverantwortlichen erfolgen. So wird sichergestellt, dass das Siegel auf einem 
gültigen Führerschein aufgebracht wird. Sollte dies nicht umsetzbar sein, kann Holman ein 
Video-Ident-Verfahren anbieten. 
 
 

1. Reinigung  
 

Befreien Sie die Klebefläche von allen Schmutz-, Staub- und Fettresten.  
 
 

2. Platzierung  
 

Wählen Sie bei Papierführerscheinen und ausländischen Führerscheinen eine freie Stelle, an 
der keine Informationen verdeckt werden. Für den deutschen EU Kartenführerschein bietet sich 
die freie Fläche auf der Rückseite über den Verkehrszeichen an.  
 
Wir empfehlen die folgenden Stellen:  
 

 
 
 

3. Aufbringen  
 

Setzen Sie das Siegel an der gewünschten Stelle auf. Streichen Sie mit dem Daumen oder 
einem Finger von der Mitte des Siegels mehrfach nach außen in alle Richtungen. Es dürfen 
dabei keine Blasen zurückbleiben.  
 

Keinesfalls dürfen Sie das Siegel abziehen und nochmals aufkleben! 
 

Achtung: Nach 24 Stunden entfaltet der Kleber seine volle Wirkung. Wenn Sie das Siegel 
anschließend entfernen möchten, wird es beim Abziehen beschädigt und kann nicht mehr 
gescannt werden.  
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ADHESIVE INSTRUCTIONS 

DRIVERSCHECK  
 

DriversCheck 
 
Only EU driver licenses in card format issued by Germany can be scanned using 
DriversCheck. All other driver licenses can still benefit from the service leveraging a QR-
coded seal to be scanned. 
 
Attention: The application of the seal absolutely must take place during the initial 
verification of the drivers license and by the fleet manager. This is to ensure the seal will be 
applied to a valid driver license. Should this process not be feasible Holman can support 
leveraging video identification technology. 
 
 

1. Cleaning  
 

Remove any dirt, dust or grease from the surface the seal will be attached to.  
 
 

2. Placing  
 

Chose a free, non-printed area on the driver´s license. Under no circumstances may the seal 
cover any information on the driver´s license. On an EU driver licenses in card format issued by 
Germany the area on the backside above the road signs is ideal. 
 
We recommend the following areas:  
 

 
 

3. Applying  
 

Stick the seal to the desired location on the driver´s license. Stroke your finger multiple times 
from the middle of the seal in all directions to the outside. Please ensure that no blisters remain 
under the seal.  

The seal must not be removed and reapplied! 
 

 
Attention: The glue will reach its full potential after 24 hours. Should you wish to remove the 
seal it will be damaged and rendered unscannable. 
 
 
  


