
PPaarrkkwweerr ttkkaarr ttee--IInnffoorrmmaatt iioonn   

 
Parkwerttickets funktionieren wie Telefonkarten, sie sind mit einem Geldwert aufgeladen und werden mit Rabatt 
ausgegeben. Ihre Gültigkeit wird bestimmt durch den jeweils vorhandenen Restwert. 

 
Das Parkwertticket ist in das Einfahrtskontrollgerät einzustecken. Erst nach Entnahme des Tickets wird die 
Schranke geöffnet. 

 
Die an der Einfahrt gesteckte Karte ist heim Ausfahrtskontrollgerät zu benutzen. Bei Entnahme der gültigen 
Karte wird die Ausfahrtsschranke geöffnet, der Parkbetrag wird vom Kartenwert abgezogen. 

 
Um den Restwert überprüfen zu können, die Karte im Ein- oder Ausfahrtsgerät länger stecken lassen, der 
aktuelle Betrag wird im Display angezeigt. Erst nach Entnahme des Tickets wird die Schranke automatisch 
geöffnet. Vor Abholung des Fahrzeuges ist an der Kasse ebenfalls eine Kontrolle des Restwertes möglich. 

 
Überparkte Parkwerttickets können an den automatischen Kassen nachbezahlt werden. An der Ausfahrt 
wird das auf 0,00 € abgeparkte Ticket eingezogen. 

 
Bei Störungen melden Sie sich bitte an den Informationsstellen, die sich an allen Ein- und Ausfahrten und 
Kassenautomaten befinden. 
Telefonisch erreichen Sie uns von Montag bis Freitag von 08.00 - 17.00 Uhr unter Tel: 07231-31830. 

 
Parkwertticket mit einem Restwert größer als 0,00 € können an den Kassenautomaten in 20,00 € Schritten 
aufgeladen werden. Falls Sie bereits mit dem Ticket in das Parkhaus eingefahren sind, müssen Sie das Ticket 
zur Aufladung in den Kassenautomaten eingeben. Ihnen wird der aktuelle Wert angezeigt. Bitte betätigen Sie 
nun die Stornotaste und geben das Ticket erneut in den Kassenautomaten ein. Nach dem Bezahlen von 
20,00 € wird der Guthabenbetrag um diesen erhöht. Dieser Aufladevorgang kann mehrfach in 20,00 € 
Schritten wiederholt werden. 

 
Für jede Aufladung wird Ihnen ein Rabatt in Höhe von 20% auf den gültigen Kurzparktarif gewährt. Wir 
bitten um Verständnis, dass bei Verlust des Tickets, der Wert der Karte nur in Verbindung mit der 
Originalquittung und der dazugehörigen Kartennummer, übertragen werden kann. 
 

Bitte Tickets vor direkter Sonneneinstrahlung und Ma gnetfeldern schützen! 
(Magnetfelder können z. B. durch Autoradios, Handys , 

synthetische  Handtaschen- und Geldbörsenverschlüss e.., entstehen)  
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