Gemeinde Kreuth

Bargeldloses Handy-Parken in Kreuth erfolgreich gestartet
Ende April hat die Gemeinde Kreuth die Kooperation mit dem Handyparken-Anbieter
ParkNow (einer Kooperation zwischen BMW und der Parkmobile Group) gestartet.
Bürgermeister Josef Bierschneider zeigt sich erfreut, wie viele Nutzer bereits in den ersten
Tagen die App genutzt haben. „Mit diesem System schaffen wir einen noch besseren
Service für die Nutzer unserer Wanderparkplätze und sind zugleich Vorreiter im Landkreis
Miesbach“ so das Gemeindeoberhaupt.
Der Premium Parkservice ParkNow bietet stressfreies, bargeldloses und ticketloses Parken
bereits in knapp 40 deutschen und österreichischen Städten an – sowohl für das Parken am
Straßenrand, als auch für die Nutzung von Parkhäusern. Seit kurzem können nun auch die
Besucher der von der Gemeinde Kreuth bewirtschafteten Parkplätze den Service des
bargeldlosen Parkens über ParkNow nutzen. Einfach das Fahrzeug auf einem der Kreuther
Parkplätze abstellen, Handy herausnehmen, per SMS, Anruf oder App bezahlen und
loswandern - der Weg zum Parkautomaten, die Suche nach Kleingeld und das lästige
Ticketziehen entfallen und die Tour in die Berge kann sofort starten.
Für die Nutzung des digitalen Parkservices in Kreuth steht ab sofort die App als iOS und
Android Version zum kostenlosen Download zur Verfügung. Die Registrierung erfolgt in nur
wenigen Schritten und ist ganz einfach. Nach der Registrierung kann der Parkvorgang am
Straßenrand jederzeit bequem per App mit nur einem Fingerdruck gestartet und wieder
beendet werden. Die digitalen Parkscheine können aber auch per SMS, Telefonanruf oder
über die ParkNow Webseite gelöst werden. Die Abrechnung erfolgt am Monatsende, je nach
präferierter Bezahlmethode, per Lastschrift, PayPal, Kreditkarte oder Handyrechnung.
Für die Nutzung von ParkNow kann zwischen zwei verschiedenen Tarifen gewählt werden:
dem Silberpaket für Gelegenheitsparker für 25 Cent Servicegebühr pro Parkvorgang und
dem Goldpaket für Vielparker mit einer Pauschale von € 2,99 pro Monat. Das Goldpaket
verfügt außerdem über weitere Zusatzfeatures wie umfangreiche, personalisierbare PushBenachrichtigungen oder das unbegrenzte Hinzufügen von weiteren Nutzern und
Fahrzeugen.
Das bargeldlose und bequeme Bezahlen von Parkgebühren mit ParkNow kann auf allen von
der Gemeinde bewirtschafteten Parkplätzen sowohl von Auto- als auch Wohnmobilfahrern
genutzt werden..
Parken direkt aus dem Fahrzeug
ParkNow ist seit November 2016 bereits auch direkt in das Navigationssystem aller BMW
Fahrzeuge ab Baujahr 11/2016 mit Connected Drive und Navigationssystem Professional
integriert. Die Parkmöglichkeiten in der Umgebung werden hierbei bequem über den
Bordcomputer angezeigt und eine direkte Navigation zum gewählten Parkplatz ermöglicht.

Dank GPS Lokalisierung erkennt das Fahrzeug die Parkzone und den entsprechenden
Parktarif und die Abwicklung der Bezahlung erfolgt bequem durch nur einen Klick.
Willkommen in der Zukunft des Parkens mit ParkNow!

Weitere Informationen zu ParkNow finden Sie auf der Webseite www.park-now.com.

