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KOMPAKTPARKEN

PARKSTÄNDE FÜR PAUSEN UND RUHEZEITEN.

KOMPAKTPARKEN
Ein dynamisches Parkraummanagement

Neben dem Ausbau bedarf es kurzfristiger Lösungen
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LIVEDATEN
KOMPAKTPARKEN JURA-WEST

Abfahrtszeiten an.

Immer aktuell und jederzeit verfügbar
ist die aktuelle Parkstandssituation.

DIE VORTEILE

Auf der Rastanlage Jura-West an der

Optimale Flächenausnutzung

A 3 zwischen Nürnberg und Regens-

Durch das Kompaktparken können deutlich mehr
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Parkmöglichkeiten auf vorhandenen Flächen
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Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des
Innern, für Bau und Verkehr
Franz-Josef-Strauß-Ring 4
80539 München
www.stmi.bayern.de

- 35 dynamischen Anzeigen (eine über jeder Parkreihe)
- 35 Lasersensoren zur Belegungserkennung
- Automatisierungstechnik inkl. Steuerrechner
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Bayerisches Staatsministerium des
Innern, für Bau und Verkehr

FREE
PARKING
TICKET

KOMPAKTPARKEN
Ein dynamisches
Parkraummanagement
Beim Kompaktparken parken Lkw dicht hintereinander,
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die zur selben Zeit oder später als die jeweils vor ihnen
parkenden Lkw die Rastanlage verlassen wollen. Mittels
dynamischer Anzeigen werden in freien Parkstandsreihen Abfahrtszeiten für Kurz- und Langzeitparker angeboten. Füllt sich der Parkbereich, wird das Angebot auf die
am stärksten nachgefragten Abfahrtszeiten konzentriert.
Ankommende Fahrer entscheiden anhand ihrer geplanten Abfahrtszeit und ihrer Fahrzeuglänge selbst, wo sie
parken. Detektoren erkennen die vollständige Belegung

Planen Sie Ihre Abfahrtszeit
Plan your departure time

Merken Sie sich Ihre Parkposition und
lösen Sie einen kostenlosen Parkschein
(sichtbar hinter die Frontscheibe legen)
Note your parking position and take your free car park ticket

Suplanuokite savo išvykimo laiką

Įsidėmėkite savo stovėjimo vietą ir įsigykite nemokamą stovėjimo bilietą

Proszę zaplanować swój czas odjazdu

Proszę zapamiętać miejsce zaparkowania swojego samochodu i skasować
bezpłatny bilet parkingowy

Naplánujte si dobu odjezdu
Tervezze indulási idejét

Zapamatujte si svou parkovací pozici a vezměte si bezplatný parkovací lístek

Planiﬁcaţi timpul de plecare al dumneavoastră

Jegyezze meg parkolási helyzetét és váltson ingyenes parkolójegyet

Plan uw vertrektijd

Ţineţi minte poziţia de parcare a dumneavoastră şi scoateţi din automat
un bilet de parcare gratuit

Kalkış saatinizi belirleyin

Onthoud uw parkeerplaats en neem een gratis parkeerbiljet

einer Parkstandsreihe.

Park konumunuzu aklınızda tutun ve ücretsiz bir park ﬁşi çekin
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Ankunft auf der Rastanlage und Einfahrt
in den Bereich „Kompaktparken“
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Fahren Sie in die Reihe mit Ihrer gewünschten
Abfahrtszeit und parken Sie direkt hintereinander
(lassen Sie keine Lücke)

Arrive at the rest area and drive into the “Compact Parking” zone

Drive into the queue with your chosen departure time and park right behind the car in front

Atvykimas į poilsio zoną ir įvažiavimas į sritį „Kompaktiška stovėjimo aikštelė“

Važiuokite į eilę pagal Jūsų pageidaujamą išvykimo laiką ir pastatykite savo
transporto priemonę tiesiai už kitos

Przyjazd na teren postoju i wjazd do strefy „Kompaktparken“
Příjezd na odpočívadlo a vjezd do části „Kompaktní parkování“
Megérkezés a pihenőhelyre és behajtás a „kompakt parkolás” területére
Sosire pe locul de popas de la stradă şi intrare în zona „parcare compactă“
Aankomst op de rustplaats en de zone „compact parkeren” binnenrijden
Dinlenme tesisine varış ve “Kompakt park etme” bölümüne giriş
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Proszę podjechać do rzędu odpowiadającego wybranemu przez Państwo czasowi
parkowania i zaparkować samochód na kolejnym wolnym miejscu postojowym
Zajeďte do řady s požadovanou dobou odjezdu a zaparkujte hned vedle
Hajtson a kívánt indulási időt jelző sorba és parkoljanak közvetlenül egymás után
Deplasaţi-vă în rândul cu timpul de plecare dorit de dumneavoastră şi parcaţi
direct unul în spatele celuilalt
Kies de strook met uw gewenste vertrektijd en parkeer direct achter elkaar
İstediğiniz kalkış saatiniz ile sıraya girin ve doğrudan arka arkaya park edin
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Verlassen Sie Ihre Parkposition zum Ende
Ihrer ausgewählten Parkzeit (siehe Parkschein)
Vacate your parking position at the end of your chosen parking time
Išvažiuokite iš stovėjimo aikštelės pasirinkto stovėjimo laiko pabaigoje
Z upływem wybranego czasu parkowania (patrz bilet) należy parking opuścić
Opusťte parkovací místo na konci Vámi zvolené parkovací doby
Hagyja el a parkolóhelyét a kiválasztott parkolási idő lejártával
Părăsiţi poziţia dumneavoastră de parcare la încheierea perioadei de parcare
selectată de dumneavoastră
Verlaat uw parkeerplaats op het einde van uw gekozen parkeertijd
Seçtiğiniz park süresinden sonra park konumunuzu terk edin

