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Österreichs erstes APP-Service für mobile (Kurz-)Parklösungen expandiert

park.ME boomt in Österreich: verärgerte Kunden wechseln
verstärkt zur Gratis-APP von Firma TRAFFICPASS
Wien. 13. Mai 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 10
österreichischen Städten führender Anbieter mobiler (Kurz-) Parklösungen.
Derzeit verzeichnet park.ME eine ständig steigende Nachfrage. „Für gesamt Österreich aber
schwerpunktmäßig in Wien verzeichnen wir aktuell einen enormen Kundenzuwachs und täglich
werden es mehr. Die Drähte unserer kostenlosen Service-Hotline in unserer Wiener Zentrale
laufen heiß“, freut sich Gabriele Pfeiler, Geschäftsführerin von TRAFFICPASS.
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“
Erzürnte Konsumenten auf der Suche nach Alternativen
Vor allem ehemalige Nutzer anderer Anbieter wechseln verstärkt zu park.ME. Den Grund zum
Wechsel geben die Neu-Kunden und Interessenten von park.ME am Telefon oder per mail
selbst an, teils hoch erbost: einerseits sind die neuen Zahlungsbedingungen der Mitbewerber
für die Konsumenten untragbar zusätzlich bestehen datenschutzrechtliche Bedenken und
andererseits sind Aktivierungsentgelte oder hohe Transaktionskosten pro Parkvorgang für die
Nutzerinnen ein „no-go“.
Die APP park.ME bietet seit ihrem Start im Jahr 2011 viele Extras an 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.
park.ME: kostentransparenteste Gratis-APP und günstigstes mobiles Parken
„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.
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TRAFFICPASS behandelt alle User gleich - In- und Ausländer können park.ME nutzen
Vor allem die neuen Konditionen rund ums Zahlen seit 2.1.2014, bringt viele Ex-Anwender vom
Marktführer auf die Palme. „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.
Beim Service handyparken.at vom heimischen Marktführer A1 erfolgen Parkscheinbuchungen
über handyparken.at, die in den Bundesländern ausschließlich über die paybox Bank AG, einer
100 %-Tochter von A1, verrechnet werden. Die Verwendung steht ausnahmslos Personen mit
österreichischem Wohnsitz, oder Kunden mit einem österreichischen Firmensitz sowie einer
österreichischen Mobilfunknummer und nur in Verbindung mit einen Konto bei paybox zur
Verfügung.
paybox: datenintensive Registrierung und Bonitätsprüfung
Einer datenintensiven Registrierung bei paybox folgt eine Bonitätsprüfung. Erst nach einer
positiven Auskunft erfolgt eine Freischaltung. Parktransaktionen vom Kreditnehmer werden
einzeln und sofort abgebucht und binnen zwei Tagen vom Konto des Kunden eingezogen. Das
kann zur kosten- und arbeitsintensiven und vor allem datenschutzrechtlichen Hürde für
Unternehmen werden: denn jeder einzelne Mitarbeiter, der den Firmenfuhrpark benutzt, muss
eine individuelle Bonitätsprüfung mit seinen persönlichen Daten durchlaufen. Rechnungsbelege
nach dem Umsatzsteuergesetz werden von A1/Paybox übrigens auch nicht automatisch
ausgestellt. (Quelle: ABG handyparken.at vom 1.4.2014, AGB paybox vom 02.01.2014
Privatkunden/ AGB paybox Business, Oktober 2013).
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.
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.
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toll.ME flott unterwegs: System überzeugt Deutschland
Auch für das komfortable Befahren von Sondermautstrecken hat TRAFFICPASS ein Service
entwickelt, mit dem ohne anzuhalten und vor Ort die Gebühr zu entrichten, die VideoMautstellen der ASFINAG passiert werden können. toll.ME heißt der Service der im Zuge der
Registrierung bei TRAFFIPASS oder auch nachträglich einfach aktiviert werden kann. „Speziell
in der Urlaubszeit verzeichnen wir verstärkt von heimischen AutofahrerInnen als auch KFZLenkern aus den Nachbarstaaten die Nutzung dieses Komfortservice. Die oftmals sehr langen
Wartezeiten fallen damit kaum an; mit toll.ME können unsere Kundinnen und Kunden bequem
und stressfrei die Mautstellen passieren und die Gebühr mit der nächsten Rechnung
entrichten“, schließt Gabriele Pfeiler, Geschäftsführerin von TRAFFICPASS.
KONTAKT:
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TRAFFICPASS Holding GmbH
Gabriele Pfeiler, Geschäftsführerin
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eMail: gabriele.pfeiler@ trafficpass.com
www.trafficpass.com
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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.
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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
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