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Einführung Parkingpay
Informationen für Inhaber von Parkbewilligungen
Auf Anfang März wird die Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze
auf das System „Parkingpay“ umgestellt. Parkingpay ermöglicht das bargeldlose Begleichen von Parkgebühren
auf zahlreichen Parkplätzen in Gossau
sowie in aktuell gegen 400 Städten und Gemeinden in
der ganzen Schweiz. Damit ist Parkingpay sozusagen
ein „Generalabonnement“ für das Parkieren in der
gesamten Schweiz. Selbstverständlich kann an den
Gossauer Parkuhren und Ticketautomaten auch weiterhin mit Bargeld bezahlt werden.
Bewilligungen werden übertragen
Jahres– und Monatsbewilligungen, welche über den
28. Februar 2019 hinaus gültig sind, werden von der
Stadtverwaltung auf Parkingpay übertragen. Wer seine Bewilligung nach Ablauf nicht online verlängern
und Parkingpay auch nicht anderweitig nutzen will,
muss nichts weiter unternehmen.
Datierte Tagesbewilligungen und Blanko-Tagesbewilligungen behalten ihre Gültigkeit und werden nicht in
das neue System übertragen.
Bei Parkingpay registrieren
Damit Sie die Parkbewilligung verlängern und weitere
Möglichkeiten von Parkingpay nutzen können, müssen
Sie bei Parkingpay registriert sein. Gehen Sie dazu auf
www.parkingpay.ch und registrieren Sie sich. Eine
vorhandene Bewilligung wird danach anhand der Kontrollschild-Nummer im Parkingpay-Konto angezeigt.
Parkgebührenkonto aufladen
Bei Parkingpay ist ein Parkgebührenkonto hinterlegt.
Dieses kann entweder mit Einzahlung, Kreditkarte,
Postcard, DebitDirect oder mittels Lastschriftverfahren
geladen werden. Dem Parkingpay-Konto werden die
Gebühren bei einer Verlängerung oder beim Neubezug einer Parkbewilligung belastet, ebenso wie einmalige Parkgebühren.
In einem Konto können mehrere Fahrzeuge einer Familie oder einer Firma verwaltet werden, für welche

Parkingpay genutzt wird.
Sofern Sie Parkingpay ausschliesslich für die öffentlichen Parkplätze in Gossau nutzen wollen, brauchen
Sie nichts weiter zu unternehmen. Aber dadurch würden Sie auf die weiteren interessanten Möglichkeiten
dieses Systems verzichten.
Damit Sie den grösstmöglichen Nutzen haben, empfiehlt es sich, folgende Elemente einzusetzen:
Parkingpay-App
Mit der Parkingpay-App können Sie
sich an allen Parkingpay-Parkplätzen
in der Schweiz anmelden. Bei der Ankunft starten Sie im App den Parkvorgang und beenden diesen bei Verlassen des Parkplatzes wieder. Ihre Parkzeit wird minutengenau abgerechnet
und dem Konto belastet. Besonders
bei Parkplätzen, bei denen bereits bei
Ankunft die mutmassliche Parkierungsdauer bezahlt werden muss,
lässt sich bares Geld sparen.
Parkingpay-Badge
Mit dem Parkingpay-Badge können
Sie in zahlreichen Parkhäusern und
Parkplätzen mit Schrankensystem
ganz einfach parkieren ohne ein Ticket zu ziehen und an einem Automaten bezahlen zu
müssen. Sie halten den Badge einfach bei der Einfahrt
und bei der Ausfahrt an den Ticketautomaten und ihre
Parkzeit wird minutengenau abgerechnet und dem
Konto belastet.
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