Hörfunkthema
Parken in Städten wird stressfrei: Die

neuen

Parkservices sind bargeldlos und digital!
Teaser/O-Ton-Meldung
Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Parken ist in vielen unserer Städte ein riesiges Problem:
Wie finde ich den nächsten freien Platz? Schnell dreht
man genervt so manche Ehrenrunde. Parkplatzsuchende
verursachen so rund ein Drittel des innerstädtischen
Verkehrs, zu diesem Ergebnis kommt der Verband der
Automobilindustrie, VDA. Eine App, kombiniert mit
Chipkarte, verspricht jetzt das Parken in deutschen
Städten zu revolutionieren: Der Versicherer AXA und das
Kölner

Startup

„cleverPARKEN“

evopark

bieten

das

Parksystem

bundesweit an. Dominik Orbach,

Projektleiter cleverPARKEN bei AXA:
O-Ton

Mit „cleverPARKEN“ verläuft die Parkplatzsuche deutlich
entspannter z.B. in Großstädten wie Düsseldorf, Köln,
Stuttgart und Leipzig oder auch in mittelgroßen Städten
wie Koblenz, Schweinfurt und Gelsenkirchen. Insgesamt
stehen den Nutzern bereits mehr als 27.000 Stellplätze
zur Verfügung – Tendenz steigend. Wer eine Parken-App
sucht, der sollte danach schauen, dass diese Parken-App
ohne Anmeldegebühren oder Nutzungsgebühren pro
Parkvorgang auskommt. cleverPARKEN ist dabei die
Parklösung ohne Zusatzkosten! Das macht sie zu einer
der beliebtesten Lösungen am Markt und sie wurde seit
dem Start im Herbst 2016 schon über 20.000 Mal
heruntergeladen.

Moderationsvorschlag
live bzw.
Sprecher/-in Mehr über

die

neuen

bargeldlosen

und

digitalen

Parkservices gleich bei uns.
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Infomercial (Langfassung)
Moderationsvorschlag
live
Leider, leider: Die Probleme der Parkplatzsuche sind
jedem Autofahrer bestens vertraut - vor allem in
deutschen Großstädten. Schnell dreht man da genervt so
manche Ehrenrunde. Parkplatzsuchende verursachen
dabei rund ein Drittel des innerstädtischen Verkehrs. Ein
neuer, cleverer Service von AXA soll da Abhilfe schaffen.
Wie, sagt uns jetzt Hendrik Enderlein:

vorproduziert / moderativ:

Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Eine App und eine Chipkarte sollen das Parken in
deutschen Städten revolutionieren und lästiges Suchen
nach einem freien Parkplatz überflüssig machen:
Umfrage

Parkplatz zu finden…quasi unmöglich! Selbst wenn
welche vorhanden und ausgeschrieben sind, sind die
meisten immer zugeparkt oder die Autos stehen so sehr
bescheiden, dass man da gar nicht mehr vorbei
kommt…/…Das ewige Suchen, dass man manchmal ewig
im Kreis fahren muss…/…Dass man immer Kleingeld
haben

muss,

auch

nicht

mit

Scheinen

zahlen

kann…/…Also mich nerven immer die zu kleinen
Parklücken und auch, dass man so lange einen Parkplatz
suchen muss…
Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Allein in Deutschland wächst die Zahl der Fahrzeuge in
diesem Jahr um fast eine Million – und in den Städten
steigen die Einwohner- und Pendlerzahlen. Das Ergebnis:
Mehr Verkehr, die Parkplatzsuche wird immer nerviger.
Dominik Orbach, einer der Gründer von cleverPARKEN
von AXA:
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O-Ton

Es braucht dringend Lösungen, die die zeitraubende
Suche nach einem Parkplatz überflüssig machen. Daher
wollen wir mit cleverPARKEN alles dafür tun, dass Parken
so stressfrei und einfach wie möglich wird.

Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Insgesamt stehen den Nutzern bereits jetzt mehr als
27.000 Stellplätze in 23 Städten zur Verfügung – Tendenz
steigend, so der AXA-Experte. Möglich wird das durch die
App:
O-Ton

Durch

Echtzeitdaten

findet

die

App

schnell

freie

Stellplätze in den teilnehmenden Parkhäusern und auf
Wunsch navigiert die App die Autofahrer direkt zum
Parkhaus. Und man kann ohne Ticket in Parkhäuser einund ausfahren und bargeldlos bezahlen.
Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Den neuen Parkservice können auch Interessenten
nutzen, die kein Kunde des Versicherers sind. Und so
funktioniert’s:
O-Ton

Zur „cleverPARKEN“ App gehört eine Parkkarte mit einem
Chip drauf. Einmal auf das Armaturenbrett im Auto gelegt,
sorgt die Karte dafür, dass sich die Schranken der
teilnehmenden Parkhäuser automatisch öffnen und die
Parkzeit wird digital erfasst.

Sprecher/-in oder
Moderator/-in
Die Parkgebühren zahlen die Nutzer komfortabel am
Monatsende.
Moderationsvorschlag
live
Weitere Infos gibt’s übrigens auf cleverparken.de
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