
Mehr Zeit am Ankunftsort durch digitales Parken

Um Parkplatznutzern noch mehr Zeit am Ankunftsort zu ermög- 
lichen, bietet die Digitalisierung im Bereich gebührenpflichtiges  
Parken viele Vorteile. 

An modernen Parkscheinautomaten mit Kennzeicheneingabe (Pay-by-
Plate-Automaten), beispielsweise von der Firma WSA electronic, können 
Besucher auf einem großen Touch-Display ihr Kfz-Kennzeichen eingeben. 
Durch die Eingabe wird der Parkvorgang digitalisiert. Besucher sparen so 
Zeit und Wege, da mit der Kennzeicheneingabe die Notwendigkeit zur Aus-
lage eines Parkscheins im Auto entfällt. Mit der Nutzung auf Parkflächen 
von Kliniken, Freizeiteinrichtungen wie bspw. Frei- und Hallenbädern sowie 
kommunalen Freiflächen wird somit ein Mehrwert für Besucher geschaf-
fen. Das System eignet sich besonders, wenn wenige Automaten an zen-
tralen Punkten bei Flächen mit langen Fußwegen aufgestellt werden, wie 
etwa auf großen Parkplätzen im Außenbereich, im Empfangsbereich von 
Freizeiteinrichtungen oder in Parkhäusern. fair parken nutzt das innovative 
Bezahlsystem bereits an mehreren Standorten.

Brandenburgklinik Berlin-Brandenburg
Seit November 2019 ist fair parken für die Parkraumbewirtschaftung ver-
antwortlich. Das Schrankensystem wich einem offenen Parkraumkonzept 
mit 8 Parkscheinautomaten. Zusätzlich kann seit September 2020 an der 
Rezeption der Klinik bequem die Parkdauer an einem Pay-by-Plate-Auto-
maten gebucht oder verlängert werden. Begleitet wird die Nutzung von 
umfangreichen Kommunikationsmitteln, wie Bedienungsanleitungen,  
Plakaten und Handzetteln.

Ostseebad Boltenhagen
Im März 2021 startete fair parken mit der digitalen und schrankenlosen 
Bewirtschaftung der ca. 600 Stellplätze am Ostseebad Boltenhagen.  
An 3 modernen Pay-by-Plate-Automaten und 6 weiteren Automaten kön-
nen Besucher ihre Parkberechtigung erhalten. Das Konzept löst die bis-
herige veraltete und störanfällige Schrankenanlage ab und ist daher mit 
geringeren Investitions- und Instandhaltungskosten verbunden. 

Die hohe Akzeptanz und die intuitive Benutzerfreundlichkeit führen 
dazu, dass auch immer mehr Eigentümer von Freizeiteinrichtungen 
und Kommunen auf die verschiedenen Vorteile aufmerksam werden 
und den Einsatz von Pay-by-Plate-Automaten fokussieren.

Buchen und Verlängern mit digitalen 
Parkberechtigungen

Die Pay-by-Plate-Automaten ermög-
lichen, unkompliziert die Parkdauer zu 
buchen oder zu verlängern. Besonders 
komfortabel: Eine Rückkehr zum Fahr-
zeug zur Auslage des Parkscheins ist 
hierbei nicht erforderlich. fair parken 
arbeitet mit dem Hersteller WSA elect-
ronic zusammen.

VORTEILE
+  Keine Parkscheine auf Papier
+  Rückweg zum Auto nicht notwendig
+  Bequeme Verlängerung der Parkzeit
+  Kürzere Wege
+   Geringere Investitions- und Instand-

haltungskosten

Digitale Parkscheine


