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park.ME: kostentransparenteste Gratis-APP und eines der günstigsten Systeme für
mobiles Parken in Österreich
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 / Transaktion (Standardangebot) zudem eines
der günstigsten Angebote für AnwenderInnen in Österreich.
Im Unterschied etwa zu anderen Anbietern können die AnwenderInnen alle Features der APP
gratis nutzen, es entstehen keinerlei versteckte Nebenkosten wie Aktivierungsgebühren,
Kontoführungsgebühren oder Kosten für Anrufe bei Mehrwertnummern oder für SMS. Selbst
Telefonanrufe

im

Servicebereich

sind

bei

park.ME

kostenlos.

Einzigartig

auch:

Vorauszahlungen wie bei anderen Anbietern sind für Kunden von park.ME nicht erforderlich.
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 geht bei der Zahlung in Vorleistung – der Kunde zahlt am Monatsende
Gegenüber vielen Mitbewerbern geht TRAFFICPASS für seine Kunden in Vorleistung. Jede
einzelne Parktransaktion wird in Vorlage bei den Städten/Kommunen entrichtet, die anfallenden
Parkgebühren werden als Sammelrechnung am Konto hinterlegt und die Abbuchung beim
Kunden erfolgt erst im Nachhinein. Der detaillierte Rechnungsbeleg erfolgt 14tägig und konform
dem Umsatzsteuergesetz.
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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 zur Verfügung. Einzige Voraussetzung: ein Euro-Bankkonto.
Beim 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. Dieser Service 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. Einer
datenintensiven Registrierung 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 kostenund 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 ausgestellt. (Quelle: AGB
paybox vom 02.01.2014 Privatkunden/ AGB paybox Business, Oktober 2013).
park.ME: unkomplizierte Registrierung - Service via APP, SMS, online oder telefonisch
Mit park.ME hingegen können AnwenderInnen nach einer unkomplizierten Registrierung unter
www.trafficpass.com die kostenlose APP auf ihr Handy / Tablet-PC laden. Sofort nach
Registrierung / Download kann wahlweise entweder über die APP (für die Betriebssysteme iOS,
Android, Windows, Blackberry Z10), per SMS, online, oder auf Wusch auch telefonisch
unbürokratisch, komfortabel und kostentransparent in gebührenpflichtigen Kurzparkzonen
österreichweit geparkt werden.
Mit park.ME österreichweit Parken
Das Angebot gilt derzeit in 10 österreichischen Städten: das Service ist in Wien - Baden bei
Wien - Bludenz - Graz – Krems – Linz – Salzburg - Zell am See - Klosternburg (bei Wien) und
in St. Johann in Tirol verfügbar.
Die umfangreichen Features von park.ME
Mit dem Service park.ME hält TRAFFICPASS eine unangefochtene Alleinstellung: Zur
Parkbuchung können weitere zahlreiche Features in Anspruch genommen werden die primär
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via GPS standortbezogene Informationen und sofort die 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.
Österreichweit Vorteile von park.ME
Ein weiterer, besonderer Vorteil für die AnwenderInnen von park.ME ist, dass das System in
allen angeschlossenen Städten und Parkeinrichtungen immer mit dem selben Ablauf
funktioniert, allen registrierten Parkkunden uneingeschränkt zur Verfügung steht und eine Reihe
weiterer nützlicher Features und Elemente beinhaltet, die alle anderen angebotenen Lösungen
in Österreich, in dieser kompakten und umfassenden Form nicht bieten.
Enforcementsystem von TRAFFICPASS für Städte und Gemeinden
Optional bietet TRAFFICPASS Städten und Gemeinden für die Kontrolle der Parkbuchungen
ein übersichtliches und modernes Enforcement-System an. Mit dem Enforcementsystem von
TRAFFICPASS können über ein entsprechendes Gateway zusätzliche Betreiber von
Handyparklösungen eingebunden und somit auch „externe“ Parkvorgänge kontrolliert werden.
Durch eine offene Schnittstelle ist jeder Kommune somit ein freier Wettbewerb, bzw. die
Hinzufügung weiterer Anbieter möglich und wird durch keinerlei technische Voraussetzungen
behindert.
TRAFFICPASS baut ihren kommunalen Wirkungsbereich seit 2011 laufend aus, einerseits in
Kooperation

mit

der

unabhängigen

Plattform

TelematicsPRO

und

andererseits

als

Exklusivanbieter. TRAFFICPASS ist seit 2011 zertifiziertes Mitglied der betreiberoffenen
Plattform TelematicsPRO, die europäische Telematikgesellschaft.

KONTAKT:

PRESSE-BETREUUNG:

TRAFFICPASS Holding GmbH
Gabriele Pfeiler, Geschäftsführerin
Melchartgasse 9 / 1130 Wien
Tel.: +43 (699) 15939317
eMail: gabriele.pfeiler@ trafficpass.com
www.trafficpass.com

agentur hai.at - Kommunikation mit Biss
Herbert Aigner, PR-Service
Landhausgasse 4 / 1010 Wien
Tel.: +43(1) 405 50 52 - 11
eMail: h.aigner@agentur-hai.at
www.agentur-hai.at
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