
Ostseebad Boltenhagen
Mehr Zeit beim Ausflug durch digitales Parken

Im März 2021 startete fair parken mit der digitalen und schrankenlosen 
Bewirtschaftung der ca. 600 Stellplätze im Ostseebad Boltenhagen.  
An 3 modernen Parkscheinautomaten mit Kennzeicheneingabe (Pay-by-
Plate-Automaten) 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 Kennzeichen-
eingabe die Notwendigkeit zur Auslage eines Parkscheins im Auto ent-
fällt. Alternativ stehen noch 6 weitere Automaten auf den Parkplätzen zur 
Verfügung. Das Bewirtschaftungskonzept löst die bisherige veraltete und 
störanfällige Schrankenanlage ab und ist daher mit geringeren Investiti-
ons- und Instandhaltungskosten verbunden. Rückstaus gehören nun der 
Vergangenheit an, da das offene Parkraumkonzept den Verkehrsfluss si-
cherstellt. Übersichtliche Willkommensschilder samt Lageplan ergänzen 
das bestehende Parkleitsystem. 
Für Touristen verwaltet die Kurdirektion Boltenhagen u. a. 3 öffentliche 
Parkplätze. Diese werden ganzjährig nicht nur von Tagestouristen genutzt, 
sondern auch von Urlaubern mit längerem Aufenthalt, die mit einem Pkw, 
Wohnmobil oder Reisebus anreisen. 

FAKTEN

Projektstart: 10.03.2021
Stellplätze: 600 auf 3 Parkplätzen

Automaten: 3 Pay-by-Plate-Automaten, 
6 weitere Parkscheinautomaten
Beschilderung: 70 Tarifschilder  

und 15 AGB-Schilder 

Wir sind von dem neuen funktionie-
renden Konzept begeistert. Die hoch-
wertige Beschilderung ist für unsere 
Besucher einfach zu verstehen und 
wurde schnell angenommen. fair parken 
hat sich dabei um die komplette Projekt-
abwicklung gekümmert. Die Mitarbeiter 
vor Ort sind zudem sehr freundlich.

Martin Burtzlaff, Kurdirektor  
Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen

Die Komplettlösung für jedes Parkplatzproblem

Individuell zugeschnittenes Bewirtschaftungspaket inklusive 
Ausstattung mit geeigneter Infrastruktur durch Parkschein-
automaten und ein umfangreiches Beschilderungskonzept 
halten Aufwand und Kosten niedrig.

Parkscheinautomat versus Schranke

Schrankenanlagen bedeuten stets hohe Wartungs- und Re-
paraturkosten. Fällt die Schrankenanlage aus, gehen dem 
Betreiber des Parkplatzes die Einnahmen verloren. Zudem be-
hindern Schrankenanlagen oft den Verkehrsfluss. Parkschein-
automaten hingegen sind kosteneffizient und zuverlässig.

Parkraumbewirtschaftung mit Fingerspitzengefühl

Die Kontrollen der Stellflächen werden ausschließlich durch 
fest angestelltes und regelmäßig geschultes Personal durch-
geführt. Es gibt keine Provisionszahlung auf ausgestellte Ver-
tragsstrafen.
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