Parkraumbewirtschaftung mit System

Parkomat

Echtzeitbezahlung
am Parkscheinautomaten

REAL-TIME
PAYMENT
Echtzeitbezahlung
In der Praxis der kommunalen Parkraumbewirtschaftung stellt sich gerade für den
Kunden- und Besucherverkehr das Problem der notwendigen Vorauszahlung
der Parkgebühren am Automaten.
Die Zeitdauer des Einkaufens oder des Geschäftstermins ist aber nicht
immer genau abschätzbar. Deshalb entsteht bei der derzeitigen
taktbestimmten Vorauszahlung der Gebühren immer eine
Unzufriedenheit beim Kunden.
Mit der Novellierung des § 6a Straßenverkehrsgesetz (StVG) erhalten
die Kommunen nun die Möglichkeit die Tarifstruktur der Parkraumbewirtschaftung kundenfreundlicher zu gestalten.
Über die Einrichtung einer so genannten „Brötchentaste“ und der
Programmierung gebührenfreier Parkzeiten hinaus bietet Cale eine
neue Art der Bezahlung am Parkscheinautomaten an.
Die Echtzeit-Bezahlung ist eine von Cale entwickelte Bezahlfunktion.
Sie ermöglicht einen einfachen Kaufvorgang bei Zahlung mit der Chipkarte
und stellt nur die tatsächliche Parkzeit in Rechnung.
Optional können die ec-Geldkarte,
die ec-Karte, Kreditkarten oder eine
Citycard genutzt werden.
An Automaten mit Echtzeit-Bezahlung
kann parallel auch die Funktion der
Vorauszahlung mit Münzen eingesetzt
werden. Der Kunde kann somit selbst
entscheiden, ob ein Ticket mit Vorausbezahlung gewählt wird, oder die Parkgebühr erst vor der Abfahrt minutengenau
bezahlt wird.
Die Funktion der Echtzeit-Bezahlung bietet
gerade dem Kunden- und Besucherverkehr
die Möglichkeit stressfrei einzukaufen und nicht ständig auf das Parkzeitende des
Tickets achten zu müssen.
Damit entspricht die Funktion der Echtzeit-Bezahlung auch dem Interesse der
Gewerbetreibenden nach einer einfachen kundenfreundlichen Bedienfunktion am
Parkscheinautomaten.

• Die Echtzeit-Bezahlung ist die einfachste Art,
Parkgebühren zu bezahlen.
• Kein Knöpfedrücken, keine Rechnerei und keine
Warteschlangen.
• Der Autofahrer checkt bei seiner Ankunft mit der
Chipkarte (Kreditkarte) ein und bei der Abfahrt
wieder aus.
• Die Parkzeit wird im Automaten berechnet und dem
Kunden automatisch in Rechnung gestellt.
• Die Echtzeit-Bezahlung ermöglicht dem Autofahrer
volle Kontrolle über die Parkzeit.
• Das Parken wird verwaltungstechnisch einfach und
die Echtzeit-Bezahlung von den Kunden geschätzt.
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