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Österreichs erstes APP-Service für mobile (Kurz-)Parklösungen seit Juni in Linz:

Bonus für Einsteiger aus Linz bei Gratis-APP park.ME: 3 Euro
Gutschrift für mobiles Parken vom Juli bis September 2014
Linz / Wien. 30. Juni 2014. Die TRAFFICPASS Holding GmbH - www.trafficpass.com - mit
Sitz in Wien, ist österreichischer Spezialist für Mobility Lösungen im Verkehrsbereich. Mit dem
eigenentwickelten System und der Gratis-APP park.ME ist TRAFFICPASS in bis dato 10
österreichischen Städten führender Anbieter mobiler (Kurz-) Parklösungen und das zweitgrößte
Service in der Alpenrepublik. Die APP park.ME bietet seit ihrem Start im Jahr 2011 viele Extras
die laufend erweitert werden (Infos: siehe im Text weiter unten), und sie von ähnlich
propagierten APPs unterscheidet. Die Nutzung hingegen ist bei park.ME immer gratis.
park.ME Aktion: 3,00.- Euro Gutschrift in der Zeit vom 1. Juli 2014 bis 30.September 2014
Einsteigern in Oberösterreich, die sich während der Sommermonate erstmals für park.ME unter
www.trafficpass.com registrieren winkt nun ein besonderes Zuckerl. „Jeder neuregistrierte
Nutzer aus dem Großraum Linz und Umgebung der unsere Gratis-APP ausprobieren möchte,
erhält 3,00 Euro Startbonus (Brutto) seinem Konto gutgeschrieben, der nach Nutzung in Abzug
gebracht wird. Diese Aktion gilt beginnend mit 1. Juli 2014, endet am 30. September 2014 und
kann für Parkvorgänge als auch die Nutzung von toll.ME – dem bargeld- und berührungslosen
Befahren der Sondermautstrecken der ASFINAG, verwendet werden“, hebt Gabriele Pfeiler,
Geschäftsführerin von TRAFFICPASS hervor.
Service und Aktion auch im Großraum Linz
Bereits 2009 eingeführt verzeichnet das Parken per Handy in Linz mit 70.713 Parkvorgängen
einen Anteil von 2,36 Prozent. Gemeinsam mit der Stadt Linz und TRAFFICPASS wurde die
aktuelle Initiative zur Stärkung der Bekanntheit dieser komfortablen und übersichtlichen Form
Kurzparkscheine zu weiter ausgeweitet werden.
Nähere Infos über TRAFFICPASS: siehe Seite 3, nach Textende - und Pressemappe
Dokument: „PM_TRAFFICPASS_2014“ – Nähere Produktbeschreibung park.ME: siehe
Dokument: „PM_TP_park.ME_2014_hai.at“

1

park.ME: kostentransparenteste Gratis-APP und günstigstes mobiles Parken
Die APP park.ME bietet viele Extras die laufend erweitert werden und die Nutzung ist immer
gratis. Ähnlich propagierte APPs müssen entweder in den jeweiligen Stores gekauft werden,
oder werden kostenpflichtig, sobald man diese in vollem Umfang nutzt. „Unseren Kundinnen
und Kunden stehen alle Features unserer APP park.ME gratis zur Verfügung und es entstehen
keinerlei
versteckte
Nebenkosten.
Wir
verrechnen
keine
Aktivierungsgebühren,
Kontoführungsgebühren oder Kosten für Anrufe bei Mehrwertnummern oder für SMS. Selbst
Telefonanrufe im Servicebereich sind bei park.ME kostenlos. Einzigartig auch:
Vorauszahlungen für die Nutzung unserer Services und der Parkgebühren sind nicht
erforderlich, ganz nach dem Prinzip: erst leisten – dann bezahlen“, so Gabriele Pfeiler.
Ein aktueller, unabhängiger Vergleichstest im Magazin „Der Konsument“ (Nr. 2/2014) vom VKI
(Verein für Konsumenteninformation) belegt: park.ME mit seiner Gratis-APP ist das
kostentransparenteste System, und mit 19 Cent / Parkvorgang (Standardangebot) zudem eines
der günstigsten Angebote für AnwenderInnen in Österreich.
Darüber hinaus bestehen Kooperationspartnerschaften mit ÖAMTC und DREI.
Mitglieder/Kunden erhalten bei TRAFFICPASS weitere Sonderkonditionen, wie eine ermäßigte
Transaktionsgebühr (15 Cent / Parktransaktion) oder vergünstigte Paketpreise für Vielnutzer.
Zusätzlich zum Standardangebot bietet TRAFFICPASS alternative Anwender-Pakete, die
weitere Service- und Kostenvorteile bringen und für Unternehmen auch individuell angepasst
werden.
TRAFFICPASS behandelt alle User gleich - In- und Ausländer können park.ME nutzen
TRAFFICPASS behandelt alle User gleich. „park.ME steht allen Kunden, In- und Ausländern,
uneingeschränkt und zwar sofort nach der Registrierung zur Verfügung. Einzige Voraussetzung:
ein Euro-Bankkonto“, betont Gabriele Pfeiler.
Die umfangreichen Features von park.ME – Alleinstellung in Österreich
Mit dem Service park.ME hält TRAFFICPASS eine unangefochtene Alleinstellung: Zur
Parkbuchung können weitere zahlreiche Features in Anspruch genommen werden die primär
via GPS standortbezogene Informationen und die sofortige Möglichkeit der Buchung bieten.
park.ME punktet beim Service mit umfassenden Infos über Park-Details, wie die Anzeige der
gebührenpflichtigen Abstellzeiten, die maximal zulässige Abstelldauer des KFZ, des
Kurzparktarifs am Fahrzeugstandort sowie die Restlaufdauer des Parkscheines nach erfolgter
Buchung. Mehrere Fahrzeuge und Handynummern können mit nur einem gemeinsamen
Account erfasst werden und auch Parken für Dritte ist möglich. Der Carfinder unterstützt
hilfreich bei der Fahrzeugsuche.
„Wir freuen uns, dass unser Service nun auch in Linz in vollem Umfang zur Verfügung steht und
sind überzeugt, dass unser APP wie in anderen Kommunen begeisterte Anhänger findet“,
schließt Gabriele Pfeiler, Geschäftsführerin von TRAFFICPASS. (TEXT ENDE)
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Über TRAFFICPASS
Die TRAFFICPASS Holding GmbH - www.trafficpass.com - mit Sitz in Wien, ist führender
österreichischer Spezialist für Mobility Lösungen im Verkehrsbereich. TRAFFICPASS entwickelt und
betreibt individuelle Services und Dienstleistungen für End-AnwenderInnen, Unternehmen und
Institutionen sowie den öffentlichen Bereich / Städte und Gemeinden. Die Schwerpunkte von
TRAFFICPASS liegen in der Entwicklung innovativer Software-Applikationen von Komfortsystemen für
den Verkehrsbereich. Dabei werden entweder bestehende Infrastrukturen, oder die erprobte und
besonders hochperformante RFID-Technologie als auch moderne Bezahlsysteme genutzt.
Die Spezialisten von TRAFFICPASS gelten dabei als anerkannte Experten in den Bereichen Mobilfunk,
SW-Entwicklung und Verkehrstelematik sowie Infrastrukturentwicklung. TRAFFICPASS ist seit 2011
zertifiziertes
Mitglied
der
betreiberoffenen
Plattform
TelematicsPRO,
die
europäische
Telematikgesellschaft.
TRAFFICPASS: Mit park.ME zweitgrößter Anbieter für mobiles Parken in Österreich
Mit dem eigenentwickelten System und der APP park.ME ist TRAFFICPASS in Österreich der
zweitgrößte und bundesweit flächendeckende Anbieter für mobile (Kurz-)Parklösungen. Ab Mitte 2014
expandiert TRAFFICPASS mit park.ME als erstes Unternehmen der österreichischen Branche nach
Deutschland.
park.ME: Alleinstellung bei umfassenden Kunden-Vorteilen und Services in Österreich
Seit der Einführung 2011 hält park.ME eine unangefochtene Alleinstellung. Sie ist Österreichs erste und
einzige Gratis-APP, die zahlreiche konsumentenfreundliche Vorteile und Services in geballtem Umfang
unbürokratisch vereint, oft nachgeahmt, aber bis heute von keinem anderen Anbieter im
deutschsprachigen Raum erreicht wurde.
Kostentransparent und eines der günstigstes Systeme für mobiles Parken in Österreich
Das Service kann als einzige Lösung In Österreich per APP, per SMS, online oder auf Wusch auch
telefonisch in Anspruch genommen werden. park.ME mit seiner Gratis-APP ist darüber hinaus das
kostentransparenteste System und mit 19 Cent / Transaktion (Standardangebot) zudem eines der
günstigsten Angebote für AnwenderInnen in Österreich. Das belegt ein aktueller, unabhängiger
Vergleichstest im Magazin „Der Konsument“ (Nr. 2/2014) vom VKI (Verein für Konsumenteninformation).
Es bestehen zudem Kooperationspartnerschaften mit ÖAMTC und DREI. Mitglieder/Kunden erhalten bei
TRAFFICPASS Sonderkonditionen, wie eine ermäßigte Transaktionsgebühr von 15 Cent /
Parktransaktion mit park.ME.
TRAFFICPASS: und noch mehr Mobility Services
Zu park.ME beinhaltet das Produkt-Portfolio von TRAFFICPASS noch weitere Mobility Services: toll.ME:
bargeld-, und berührungsloses Befahren der Sondermaustrecken der ASFINAG - pass.ME: mit dem von
Trafficpass entwickelten Garagensystem, basierend auf der RFID-Technologie mit aktiven Transpondern,
bietet Trafficpass die perfekte Lösung für Parkgaragenkunden als auch -betreiber mit höchstem Komfort
und Sicherheit, die sowohl im öffentlichen als auch privaten Bereich die Vorteile des bargeld- und
berührungslosen Ein- und Ausfahrens garantiert - bike.ME: individuelle und innovative Lösungen für
Fahrradfahren in Städten - share.ME: spezifisch abgestimmte Charsharing-Applikationen.
Als zusätzlicher Bonus stehen den Kunden von TRAFFICPASS nach einer unbürokratischen
Registrierung des Service park.ME auf Wunsch auch toll.ME automatisch zur Verfügung. Nähere
Informationen: www.trafficpass.com

3

