Ärger mit Falschparkierern?
Die bewährte, intuitive App hilft Ihnen bei der effizienten Parkplatzkontrolle. Sie haben reservierte Park-

plätze für Kunden, Mitarbeiter oder Mieter. Trotz
Parkverbot stellen immer wieder Unberechtigte die
Fahrzeuge auf diesen Parkplätzen ab und blockieren
diese. Das ist ärgerlich und verursacht Umtriebe. Die
Gratis-App der parkon GmbH hilft weiter. Einfach,
effektiv und fair!

Einfache Lösung mit
Gratis-App

Falschparkierer? Gratis-App hilft.
Sie haben reservierte Parkplätze. Aber trotz Parkverbot stellen immer wieder Unberechtigte die Fahrzeuge
auf diesen ab und blockieren sie. Das ist ärgerlich und
verursacht Umtriebe. Was also können Sie tun, ohne
verzeigen zu müssen?
Die Gratis-App hilft weiter. Einfach, effektiv und fair.

Die zeitsparende Lösung ist in
Form einer einfach zu bedienenden Gratis-App verfügbar.

Falschparkierer melden
Blockiert ein Unberechtigter
Ihren Parkplatz, dann melden
Sie diesen über die App. Dies kann
mit wenigen Klicks und ohne
viel Aufwand erledigt werden.
Sie erfassen die Fahrzeugdaten,
machen ein Foto des Fahrzeugs
und klemmen einen Infoflyer
hinter den Scheibenwischer.

Kein administrativer
Aufwand
Sollte der Falschparkierer die
Umtriebsentschädigung
nicht
bezahlen oder Einsprache erheben, kümmert sich parkon GmbH
um die weiteren Schritte. Sie
werden nur in Ausnahmefällen
kontaktiert.

Anonymität bleibt
gewahrt
Keinen Angst, Sie machen sich
nicht unbeliebt und bleiben
anonym im Hintergrund: Alles
läuft über uns als neutralen
Partner. Ihr Name wird gegenüber dem Falschparkierer nicht
erwähnt.

Und so gehts…
Füllen Sie das Kontaktformular aus – auf
www.parkon.ch.
Wir konfigurieren die
Falschparkierer - App
auf Ihre Liegenschaft
und zeigen Ihnen die
einfache Bedienungsweise.

Wir beraten Sie danach unverbindlich über eine Zusammenarbeit.
Auf Wunsch wird dann die App
«parkplatzkontrolle» für Sie frei
geschalten und konfiguriert. Sie
ist intuitiv und einfach zu bedienen und läuft auf iOS- und Android-Smartphones. Bei Bedarf
unterstützt Sie ein kostenloser
Support bei der Installation und
Handhabung.

Einfacher Prozess:
Kennzeichen und Fahrzeug erfassen, speichern und den Einzahlungsschein unter den
Scheibenwischer legen
und schon ist Ihre Erfassung abgeschlossen.

Einfacher geht es wirklich
nicht!
Wir finden: Wenn Sie sich schon
mit Falschparkierern ärgern,
dann verdienen Sie wenigstens
Geld damit!

Freie Parkplätze:
Erfahrungsgemäss sind
Ihre Parkplätze innert
kurzer Zeit wieder frei
für Ihre Kunden.

Nun liegt es an Ihnen –
Gratis-App beantragen
Für eine Zusammenarbeit mit
parkon ist bei den Parkplätzen
ein richterliches Parkverbot
notwendig.
Ist dieses vorhanden, können Sie
sich auf der Webseite «parkon.ch»
informieren.

Weniger Aufwand und weniger Ärger:
Als externes Unternehmen schützen wir Sie mit unserem Namen, so dass Sie sich bzw. Ihr Unternehmen
nicht unbeliebt macht.

parkon GmbH
Werdstrasse 17
8405 Winterthur

info@parkon.ch
www.parkon.ch

