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Ab sofort in Schweinfurt: Parken wird einfacher! 
Eine Parkkarte ersetzt das Papierticket 

 
Köln. Ins Parkhaus fahren, Parkticket ziehen, nach dem Einkauf oder dem Theaterbesuch an 

den Kassenautomaten gehen, mühsam Kleingeld suchen und dann bei der Ausfahrt das 

Parkticket einstecken, das war gestern. Ab sofort kann man in den vier Parkhäusern der Stadt 

Schweinfurt mit Komfort parken! 

Möglich macht das eine Kooperation der Stadt Schweinfurt mit der Firma evopark aus Köln. 

Die hat ein App entwickelt, die man sich einfach auf sein Handy laden kann. Dann meldet man 

sich online bei der Firma evopark an, bekommt in wenigen Tagen eine RFID-Funkkarte 

geschickt, die man in seinem Auto bei sich führt und die öffnet sowohl die Einfahrtsschranken 

ins Parkhaus (man muss kein Ticket mehr ziehen) als auch die Ausfahrtsschranken aus dem 

Parkhaus, ohne dass man vorher zum Kassenautomaten muss.  

Die Parkzeit wird elektronisch registriert und evopark bucht am Monatsende die angefallenen 

Gebühren ab. Dieser Service ist für Schweinfurter Parkkunden kostenfrei, es werden keine 

zusätzlichen Gebühren berechnet. Die Stadt ersetzt evopark über eine Pauschale den 

Aufwand, spart dafür aber Parktickets ein und muss auch den Kassenautomaten nicht mehr 

so oft leeren. 

Insbesondere wenn gleichzeitig viele Menschen an die Kassenautomaten müssen, wie etwas 

nach dem Theaterbesuch, kann dieser Service zu enormen Zeitersparnis führen. Hat man die 

evopark Karte, kann man damit übrigens auch in allen anderen Partner Parkhäusern in bereits 

21 Städten in Deutschland, die man auf der App ersehen kann, nach dem gleichen Prinzip 

parken. 

Und noch einen Zusatznutzen hat die App: Man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit sehen, 

wie viele Parkplätze etwa im Parkhaus Kunsthalle aktuell frei sind. Die App ist mit dem 

Parkhausrechner der Stadt verbunden und kann so aktuell Auskunft zur Belegung der 

Parkhäuser geben. 

Neben dem an den Parkplätzen im Freien bereits seit drei Jahren möglichen Handy-Parken 

hat die Stadt damit eine weitere Innovation zum Parkraummanagement geschaffen und so 

den Service für Kunden und Besucher der Innenstadt verbessert. 
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Über evopark: 

 

Die evopark GmbH wurde 2014 als Start-up mit dem Ziel gegründet, das Parken neu zu 
erfinden. Namhafte Business Angels und Porsche Digital haben in das Unternehmen 
investiert. Seit Ende 2014 ist das Parksystem erfolgreich im Einsatz. Aktuell ist das Angebot 
in 21 Städten und 60 Parkobjekten verfügbar. evopark hat mit seinem innovativen Konzept 
bereits 13 Preise gewonnen, darunter den DWNRW Award 2015, überreicht von NRW-
Wirtschaftsminister Garrelt Duin. 

 

So funktioniert evopark: https://www.youtube.com/watch?v=RPalUjlabas 

 

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

 

Nora Flohr 
 
Pressesprecherin 
 
evopark GmbH  
Sedanstr. 31-33 
50668 Köln  
 
Tel:  +49 (0) 221 177 343 – 61 
Fax:  +49 (0) 221 177 343 – 79 
Email: nora.flohr@evopark.de 
Web:  www.evopark.de 


