Ärger mit Falschparkern?
Nicht mit unserer GRATIS-Parkplatzkontrolle-App.

Wenn Ihre Liegenschaft über ein richterliches Parkverbot verfügt, steht einer
kostenlosen Zusammenarbeit mit uns nichts im Weg. Sie erfassen Falschparker
selber und sparen sich viel Ärger und Zeitaufwand.
Sie können die Parkplatzkontrolle-App im
oder bei
und diese sofort testen, ohne das jemand eine Rechnung bekommt.

downloaden

Sie entscheiden, welcher Falschparker erfasst werden soll.
Falschparker erhalten eine Rechnung über 60 Franken.*
Es gibt eine Einwand-Plattform für Falschparker und für Sie eine begründete
Rückzugsmöglichkeit der Umtriebsentschädigung.
Für Sie als Auftraggeber ist alles kostenlos.
Wir übernehmen alle administrativen Aufwände für Sie.
Weitere Informationen erhalten sie auf unserer Homepage parkplatzkontrolle.ch,
per Mail an info@parkplatzkontrolle.ch oder rufen Sie uns an unter 052 238 12 54.

* Rechtliches: Das Bundesgericht hat die rechtliche Grundlage
für das Ausstellen von Umtriebsentschädigungen geschaffen.
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Erfolg braucht keine
Argumente – überzeugen
Sie sich selbst.
In unserer langjährigen Tätigkeit dürfen wir mit unterschiedlichen namhaften Firmen
zusammenarbeiten. Wir pflegen einen vertrauensvollen Umgang und verstehen unsere
Kunden als Partner.
Und wer weiss – vielleicht dürfen wir auch Sie bald als Kunde von parkplatzkontrolle.ch
begrüssen. Wir würden uns freuen!

Mit parkplatzkontrolle.ch haben
wir einen kompetenten Partner,
welcher für die Parkplatzordnung
rund um den St. Jakob-Park verantwortlich ist. Auch nehmen Sie uns
den ganzen administrativen Aufwand ab, was wir sehr zu schätzen
wissen.
Shopping Center St. Jakob-Park, Basel

Die App von parkplatzkontrolle.ch
gibt uns die Möglichkeit, die Park
ordnung auf unserem Areal durchzusetzen. Sie ist sehr einfach in der
Anwendung. Mit der wasserdichten
Umtriebsentschädigung-Info unter den
Scheibenwischer geklemmt, ist die
Ausgangslage klar und bedarf keiner
weiteren Abklärung.
Bad Schinznach AG, Schinznach-Bad

Testen Sie die digitale Parkkarte für Ihre Liegenschaft.
Zusätzlich zur PPK-App bieten wir
Ihnen ein Besucher-Anmeldeportal.
Damit werden berechtigte Personen
erfasst, welche Ihre Parkplätze
benutzen dürfen und Sie ersparen
sich so die physische Parkkarte.

SCAN ME

Ganz meine Welt.
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