Pilot Project on Low-Speed
vehicles (LSVs)
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Introduction
"   &&)2./"#(#./-) -(.+)-//)0/")-#5/"#'+&'(//#)() +#&)/
+-)$/.8+-/#0&-&4/)/./(2/4+.) 1"#&.; (/"#.)(/3/8/"+#&)/+-)$/)(/"0.) &)2@
.+1"#&.A B2.&0(";
"+0-+).) /"#.)0'(/#./)+-)1##/#5(.2#/"#( )-'/#)()0//"/-'.) /"+#&)/
+-)$/8/"/- #-!0&/#)(./))4(/"'(/)-4,0#+'(/)(/".1"#&.; /&.)+-.(/.
/"-.+/#1)&#!/#)(.) /"'(0 /0--.8/"0.-.8/"#(#./-.-(.+)-/.00
AB(/")#/&<..0-(0/)')#&00AB;
0-/"-#( )-'/#)('4)/#(//" )&&)2#(!&)/#)(.:
-1#&.0-#/.1"#0&./
0/-(.+)-/
)#/&<..0-(0/)')#&00
;;FNKEE0A0BF M K
&;:IFMJGM@HGFI

#-/#)(&.0-#/(/-(.+)-/
#(#./-.-(.+)-/.00
LEE8)0&1-(@ 1.,0./
0A0BFJ F
&;:IFMKIH@HELI8+)./GHMM

)-/".+# #-0&.)(-(#(!/"+#&)/+-)$/8+&.- -/)/" )&&)2#(!)0'(/.81#&&)(
/"2.#/:
!!
•

!#A-(")(&4B
0'-GEFH@EN) /"
#(#./-) -(.+)-/

•

0'-GEFF@EN) /"
#(#./-) -(.+)-/

•

0'-GEEM@EL) /"
#(#./-) -(.+)-/

•

"#0&.)&/@!#(;

•

'-.0;;

•

-1#.-1#.-#

•

(#(&/-#"#&.

What is a low speed vehicle (LSV)?
 24-.!)8-(.+)-/(&&)2/".&) .'&&8()(@+)&&0/#(!1"#&.4#(/-)0#(!
(2/!)-4) 1"#&: .;".1"#&.-.0$//). /4./(-./"/-&..-./-#/#1
/"(/"). )-+..(!-1"#&.;
)21-8 .&.)"1.+#& /0-./"/)/"--)0.-.)()/(..-#&43+/82"#"#.2"4
/"#-0.#.&#'#/#((;-)1#(./"/&&)2/".1"#&./))+-/).)#(/")(/3/) +#&)/
+-)$/..#!(/)!/"-')-#( )-'/#)(;

LSV features
•

)0-2"&.;

•

0(3&0.#1&4)(&/-##/4;

•

3#'0'.+) #./2(HG(IE%'?";

•

.#(.#!(/-.)-#(+&.2"-/")+-/#)() )/"-1"#&.#.)(/-)&&;
!..0-1


•
•

)2-0((#(!)./.#(/-'.) &/-##/4;
'#/()!-(")0.!..;

Definition of the Pilot Project
"#') /"0+#&)/+-)$/#./)./04/"0.)  .#()(/-)&&8. (1#-)('(//)
!/"-/"/(..-4 )-&#-/#)(.#()--/)1(/0&&40/")-#5)+-/#)() /".1"#&.
)(+-'((/.#.;)-/"0-/#)() /"+-)$/A #14-.B8)+-/#(! .4-@-)0(#.&&)2
#(&&-!#)(.) 0.0$//)-/#(. /4)(#/#)(.;
"+#&)/+-)$/"./" )&&)2#(!.+# #)$/#1.:
•

/)/.//"0.)  .)(-/#(+0&#-).9

•

1&)+. /- #-0&. )-/"#./4+) 1"#&9

•

/)./&#."./(-.2#/"-!-/). /4,0#+'(/ )- .;

Eligible Vehicles
" )&&)2#(!'%.)  .-0/")-#5:
•

(#(&/-#"#&.

•

')

•

'

•

(/!

•

)0+#&

•

((

•

-!)

(#/#)(/)'/#(!-(.+)-/.(/(-.8/".1"#&.)'+&42#/"-,0#-'(/.#(
/-'.) ,0#+'(/;".-/")(&41"#&.0--(/&4+/;

Notes:
•

"!-'(/(/-#(/)4/"("#0&.&/-#,0.#(;2.(&&)(
-"HF8GEFE8.#(+-)0/#)() /"((1"#&2.#.)(/#(09

•

#(/"'(0 /0--"#0&.')#(;.#/./#1#/#.8(!-'(/".(
(/-#(/)/2(/"("#0&.)&/@!#(;82"#"/))%)1-'(0 /0-) 
/"')9

•

(((')1"#&.&-4-!#./-2#/"/"+#&)/+-)$/'4./#&&)+-/#(
00(-/".'/-'.()(#/#)(.;

Assessment of the Pilot Project
0./"4--.+)(.#& )-/". /4) -)0.-.8/"('0./(.0-/". 
#(/-)0/#)() (21"#&.;)!/"-8/"4"/) #(/"-0&. )-0. )-&&)2#(! ./)
)+-/)(/"-)(/2)-%;".-0&.)1-1-#)0..+/.8.0".:
•

/"-#1-<.&#(-,0#-9

•

-!#./-/#)(A#(.0-()./.B9
!/.0-1

•

'(/)-4. /4,0#+'(/A#(#/#)(/)/".#,0#+'(/B9

•

+&.2"-/")+-/#)()  .#.+-'#//9

•

)(#/#)(. )-0.9

•

(..-4-).#!(.(.#!(&.9

•

/;

Traffic Regulations
- #-!0&/#)(.)0/ .+-)"##/8#(+-/#0&-8/")+-/#)()  .)(-).0.4'0" ./-
1"#&.;"4&.)#'/)+-)///")0+(/.)  .!#(.//"-#.%.) )&&#.#)(8+-/#0&-&42#/"
'0" ./-("1#--)1"#&.8(.-#)0.#($0-4;
(#/#)(/)/"+-)1#.#)(.) /"
)&&)2#(!#/#)(&-0&.:

  8 -#1-.-&.)-,0#-/))4/"

•

0/")-#5/#)(/)-)..-).2"-/".+&#'#/#.!-/-/"(IE%'?"2#/" .8)-
2"-/".+&#'#/#.!-/-/"(JE%'?"2#/")/"-'%.)  .80/)(&4/
#(/-./#)(.2"-/- #&#!"/.)-./)+.#!(.-+-.(/8)-//- ##-&.9

•

+-)"##/#)( -)')+-/#(!)(.&)+.2").#(&#(#.FJQ)-!-/-9

•

+-)"##/#)( -)')+-/#(!)(&#'#/..-).8&#%"#!"24.8.2&&.)(/"#-(/-(
)-3#/&(.9

•

+-)"##/#)( -)')+-/#(!)(+0&#-).2"-/"'3#'0'.+&#'#/#.!-/-/"(IE
%'?" )-' .8)-2"-/".+&#'#/#.!-/-/"(JE%'?" )-&&)/"- '%.9

•

+-)"##/#)(!#(./+0&&#(!/-#&-)-.'#@/-#&-9

•

/")&#!/#)(/)-#1#(/"-#!"/&(3+/# '%#(!& //0-(8#(2"#".-#1-.'0./
.#!(&/"#-#(/(/#)()1-.0 ##(/#./(/)(.0-/"//"4(+- )-'/"'(*01-
2#/")0/-#.%9

•

/")&#!/#)(/)-#12#/"/""&#!"/.)(/&&/#'.;

4#(!/".-0&.2#&&(.0-//--). /4 )-&&0.-.;

Mandatory Equipment
(#/#)(/)/". /4./(-.-,0#-4-(.+)-/(8 .'0./ #//2#/"/" )&&)2#(!
,0#+'(/:
•

.)0(2-(#(!1#.A")-((+-)3#'#/42-(#(!.4./'B9

•

/"-@+)#(/./&/9

•

2#(."#&2#+-.9

•

.+)'/-9

•

()/##(#/#(!/"'3#'0'.+) /"1"#&9

•

))'/-9

!0.0-1

•

.&)2')1#(!1"#&#(/# #/#)('&'9

•

(#( )-'/#)(()/#)(/".")-1#.#&/)1"#&)0+(/.-'#(#(!-#1-.) /"
-0&.) /"+#&)/+-)$/9

•

))-./"/()'+&/&4&)./"9

•

 -)./#(!("/#(!.4./'.;

(0 /0--.)  ."1(#( )-') /"'#(#'0',0#+'(/-,0#-'(/.('0./(.0-
/"/1"#&.-.),0#++2"(/"4-&#1-;

User Obligations
•

")&&..JA+..(!-1"#&B-#1-<.&#(9

•

-!#./- .2#/"=>&#(+&/ )--)1"#&.2#/"-./-#/0.9

•

.#!(&-/#)() )''#/'(/.//#(!/"//"4"1-/")+-/#(!-0&. )- .;"#.
&-/#)(&.))''#/./"'/)+-)1##(!/"2#/"/" )&&)2#(!/:
o

#(/.)-#(#(/./"/)0--9

o

%#&)'/-.-#1(9

o

&&-&1(/)''(/.;

"#./'0./+-)1#0+)(-,0./0-#(!/"+#&)/+-)$/;

Manufacturer and Vendor Obligations
•

")&&-<.&#(9

•

+-)1#/"(/"2#/"/"-&1(//!/"-)(/"+#&)/+-)$/9

•

+-)1#0./)'-.2#/"-!#./-/#)()0'(/.9

•

#( )-'0./)'-.) /"'#(+-'/-.) /"+#&)/+-)$/() /"#-)&#!/#)(.9

•

!#10./)'-./"#( )-'/#)( )&-9

•

(.0-/"//"'(/)-4,0#+'(/#.+-.(/)( .0+)(&#1-4;

SAAQ and MTQ Obligations
•
•

'%-)''(/#)(./)/"#(#./-9
)-')''#//2#/"-/#(+-/(-./)')(#/)-(..../"+#&)/+-)$/9

•

#( )-'&#(/.) /"#-)&#!/#)(.() &#'#//#)(.)(-(#(!0.9

•

!/"-/A%#&)'/-.-#1(8#(/.8#(#(/.8/;B;
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