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Hier finden Sie sicher einen Parkplatz - Parkgaragen bieten Autofahrern ausreichend Platz für eine
sichere Erreichbarkeit der Innenstadt – nicht nur, aber gerade auch in Zeiten von Corona
Seit Anfang der letzten Woche sind auch die Innenstädte in Deutschland wieder belebter, da die
Geschäfte wieder öffnen dürfen. Die gute Nachricht für alle Autofahrer: wenn Sie mit Ihrem eigenen
PKW in die Innenstadt fahren und direkt eine Parkgarage ansteuern, erreichen Sie komfortabel und
sicher ihr Ziel - immer mit dem lebenswichtigen Sicherheitsabstand und auf alle Fälle ganz ohne
Gedränge. Das Auto hat, gerade jetzt in der Corona–Zeit, ganz große Vorteile und ist im Sinne der
Abstands- und Hygiene-Regeln das sicherste Verkehrsmittel.
„Die Parkhausbetreiber in ganz Deutschland sind auch in der Krise für Ihre Kunden da. Wir bieten
jedem Autofahrer die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Abstandregelungen und unter
Beachtung der Hygienevorschriften sein Ziel in der Innenstadt zu erreichen,“ so Michael Kesseler,
Vorsitzender im Vorstand des Bundesverband Parken. „Unsere langjährigen Kunden wissen es
bereits, und wer uns noch nicht kennt, kann es ja vielleicht gerade in Zeiten von Corona einmal
ausprobieren: Parkhäuser und Tiefgaragen liegen oft optimal im Zentrum und so kommen Sie zügig
und individuell zu ihrem Ziel. Da das öffentliche Leben trotz der Wiedereröffnung der Geschäfte zum
Großteil noch herunter gefahren ist, finden Sie bei unseren Mitgliedsbetrieben so gut wie sicher
einen freien Parkplatz.“
Parkhäuser und Tiefgaragen leisten einen wesentlichen Beitrag für die Lebensqualität in der Stadt.
Denn jedes Auto, das nicht am Straßenrand parkt, schafft dort Platz zum Beispiel für Fußgänger oder
Fahrradfahrer. In Zeiten von Corona benötigen besonders diese Verkehrsteilnehmer ausreichend
Raum, um den notwendigen Mindestabstand zueinander einhalten zu können.

_______________________________________________________
Der Bundesverband Parken e.V. hat über 200 private und kommunale Mitgliedsunternehmen, die in über 3200
Objekten in ganz Deutschland mehr als 1,1 Millionen PKW Stellplätze bewirtschaften. Von einem kleinen
Parkplatz mit 30 Einheiten an einer Fußgängerzone bis hin zu riesigen Parkhaus-Systemen mit mehreren
zehntausend Einheiten an einem großen Flughafen bilden sie die komplette Vielfalt der Welt des Parkens ab. In
etwa zu gleichen Teilen sind Betriebe der öffentlichen Hand und private Unternehmen vertreten.
Das Portfolio der rund 130 außerordentlichen Mitglieder setzt sich aus Dienstleistern und Lieferanten
zusammen, mit denen die ordentlichen Mitglieder zusammenarbeiten: Hersteller und Lieferanten von
Systemen zur Bewirtschaftung von Parkräumen, Baufirmen, Ingenieur-, Planungs-, Architektur- und
Beratungsbüros sowie Start-Ups, die sich mit Mobilität beschäftigen.
Der Bundesverband Parken e.V. vertritt die Interessen seiner Mitglieder im Bereich Mobilität in Verbindung mit
gesamtstädtischen Verkehrskonzepten.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite: www.parken.de
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