FS Parkplatzbewirtschaftung

Sorglose & kostenlose Parkplatzbewirtschaftung
Als Immobilienbewirtschafter/in kennt man sicher den Ärger mit widerrechtlich parkierten Fahrzeugen. Abgesehen vom
Unmut, stören solche Fahrzeuge auch die reguläre Nutzung der Parkplätze. Es wird auf dem Gelände vor dem Haus parkiert,
eingekauft jedoch im Laden gegenüber. Oder die gut sichtbare Parkuhr wird einfach ignoriert und die Gebühr von vielen
nicht bezahlt. Unbefugte Pakierer benützen die für Kunden oder Mitarbeiter reservierten Parkplätze. Das muss nicht sein,
namhafte Firmen in der ganzen Deutschschweiz profitieren von der Dienstleistung der parkon gmbh. (pr)

gelmässigen Intervallen ausgeführt werden,
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Parkplatzkontrolle mit Gratis-App
Welche Fahrzeuge unberechtigt parkiert sind, wissen Liegenschaftsbesitzer und Hauswarte am besten. Mit der Gratis-App
von «parkplatzkontrolle.ch» haben diese die Verantwortung der Parkplatzkontrolle in der eigenen Hand und können die
Falschparkierer selber erfassen. Den dazugehörigen administrativen Aufwand sowie die Bearbeitung von Einsprachen
übernimmt parkplatzkontrolle.ch für Sie.

Ärger mit Falschparkierern?
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Ärger mit
Falschparkierern?

www.parkplatzkontrolle.ch

Einfacher Ablauf

Rasch erledigt

Sie melden uns den Falschparkierer
über die App, wir stellen ihm eine
rechtsgültige Umtriebsentschädigung
in Rechnung.

Das Erfassen mit der App
dauert für Sie drei Minuten.
Danach kümmern wir uns um
alle weiteren Schritte.

Diskreter Weg

Lohnend für Sie

Alles läuft über uns als neutralen
Partner. Ihr Name wird gegenüber
dem Falschparkierer nicht erwähnt.

Für jeden rechtsgültig erfassten
Falschparkierer erhalten Sie
Fr. 10.00 ausbezahlt.

Unsere Gratis-App hilft.
Sie haben reservierte Parkplätze: für Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter oder
Ihre Mieter. Trotz Parkverbot stellen immer wieder Unberechtigte ihre
Fahrzeuge auf diesen Parkplätzen ab und blockieren sie. Das ist ärgerlich
und verursacht Umtriebe.
Unsere Gratis-App hilft in diesen Fällen weiter.

Einfach, eﬀektiv und fair.

JETZT
KONTAKT
AUFNEHMEN
UNTER:

Fr.: 10.- Rückvergütung pro Falschparkierer
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