Bedienungsanleitung Wochentarif Zugangskarte
1. Sie fahren Ihr Fahrzeug vor die Einfahrtschranke.
2. Statt einen Parkschein zu ziehen, benutzen Sie die Zugangskarte, die wir
Ihnen zugesendet haben und schieben diese in den Schlitz unterhalb dem
grün blinkenden Pfeil. Die Schranke öffnet automatisch.

3. Ab dem 2. OG finden Sie einen Stellplatz für Ihr Fahrzeug.
4. Um an Ihrem Ankunftstag zu Ihrem Fahrzeug zu gelangen, müssen Sie
durch das Treppenhaus. Das finden Sie neben dem Kassenautomaten bzw.
gegenüber dem Pförtnerhaus. Die Tür ist stets geöffnet.
5. Sie fahren mit Ihrem Fahrzeug vor die Ausfahrtschranke. Dort führen Sie die
Zugangskarte wieder in den Schlitz unterhalb des grün blinkenden Pfeils. Die
Karte wird kurz eingezogen und wieder ausgegeben. Bitte nehmen Sie die
Zugangskarte wieder mit, falls es zu Problemen kommen sollte.
6. Im Notfall erreichen Sie unseren Notdienst unter den ausgewiesenen
Rufnummern.
Instruction manual access card
1. You drive your vehicle in front of the entrance gate.
2. Instead of pulling a parking ticket, use the access
card we sent you and slide it into the slot under the
green blinking arrow. The card is briefly retracted and
returned. The barrier opens automatically.
3. From the 2nd floor you will find a parking space for
your vehicle.
4. To access your vehicle on your day of arrival you need to go through the
stairwell. You will find this next to the cash machine or opposite the porter's
house. The door is always open.
5. You drive down with your vehicle in front of the exit gate. There you take the
access card back into the slot under the green blinking arrow. The card is
briefly retracted and returned. Please take back the access card in case of
problems.
6. In case of emergency, you can reach our emergency service under the
designated phone numbers.

