Handhabung Parken mit der EASYPARK – App
(Handyparken Grüne und Blaue Zone / Garagenparken Altstadt-Tiefgarage)

1. EasyPark-App im App- oder Playstore downloaden und installieren. Mit der Schritt-für-SchrittAnleitung Telefonnummer, Kennzeichen und Zahlungsart (Kreditkarte, Klarna, PayPal, ApplePay)
auswählen.
2. Standort wird meist automatisch ermittelt. Falls der genaue Standort nicht gefunden wird, setzten
Sie den Pin dort, wo Sie sich gerade befinden oder geben Sie den Zonencode (am Parkautomat) ein.
3. Gewünschte Parkdauer eingeben. Falls es doch einmal länger dauert, können Sie die Parkdauer ganz
einfach überall vom Handy aus verlängern. Sie zahlen auch nur für die tatsächliche Parkzeit!
4. Ganz bequem den Parkvorgang im Auto starten und fertig! So einfach ist Parken mit der EasyParkApp!
Aufkleber für die Windschutzscheibe erhalten Sie in der Bürgerservice-Stelle im Rathaus Leoben.

Wie funktioniert Garagenparken in der Altstadt-Tiefgarage mit der EasyPark-App?
Bei der Verwendung von Garagenparken mit der Easypark-App unterscheiden wir zwischen “CameraPark”
(Automatischer Ablauf) und Manueller Ablauf (Parkvorgang wird vom Benutzer in der App manuell
gestartet und gestoppt)
Automatischer Ablauf (“CameraPark”):
Aktivieren Sie in Ihrer EasyPark-App die Funktion „CameraPark“ (siehe unten). Ihr
Nummernschild wird dann von den Kameras vor Ort erkannt. Die Schranke öffnet sich bei
der Einfahrt automatisch und der Parkvorgang wird infolgedessen in der App gestartet.
Bei der Ausfahrt wird der Parkvorgang gestoppt, ohne Ihr Zutun.
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Öffnen Sie die EasyPark-App
Klicken Sie auf “Mehr” und dann auf “CameraPark”
Klicken Sie auf “Autos für CameraPark auswählen”
Setzen Sie einen Haken hinter Ihr Kennzeichen
Mit “Fertig” bestätigen

Manueller Ablauf:
Falls “CameraPark” in Ihrer EasyPark-App noch nicht freigeschaltet ist, erfolgt die Einfahrt
auf herkömmliche Weise, d.h. durch das Ziehen eines Tickets. Die Schranke öffnet sich.
Der Parkvorgang kann nun im Nachhinein, d.h. in der Garage, mit der EasyPark-App
gestartet werden: geben Sie hierzu einfach die Garagenzone ein. Bei der Ausfahrt wird Ihr
Nummernschild dann erkannt und die Schranke öffnet sich automatisch. Der Parkvorgang
stoppt infolgedessen und wird über die EasyPark-App abgerechnet.
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Wo finde ich den Parkzonencode?
Öffnen Sie im oder in der Nähe Ihres Fahrzeugs die EasyPark-App. Die Karte auf dem Startbildschirm zeigt
Ihren Standort an, und es wird der entsprechende Parkzonencode angegeben.
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone auf Ihren Standort zugreifen kann, und überprüfen Sie, ob die
Position angezeigt wird, an der sich Ihr Fahrzeug befindet, und ob der Parkzonencode korrekt ist. Sobald der
Parkvorgang gestartet wurde, können Sie den Standort-Zugriff wieder ausschalten.
Schalten Sie WLAN ein, damit der Standort Ihres Telefons genauer erfasst werden kann. Sie brauchen keine
Verbindung herzustellen – schon dadurch, dass das Telefon nach WLAN-Signalen sucht, wird sein Standort
genauer bestimmt.
Wenn Sie den Parkzonencode manuell eingeben möchten, finden Sie ihn immer am Parkscheinautomaten
und ggf. der lokalen Beschilderung.

Wie wähle ich ein Fahrzeug aus?
Im Hauptmenü befindet sich ein Fahrzeug-Symbol. Dort können Sie beliebige Kennzeichen bzw. Fahrzeuge
hinzufügen oder vorhandene Fahrzeuge entfernen.
Wenn Sie einen Parkvorgang starten wollen, wird das gegenwärtig ausgewählte Kfz-Kennzeichen links über
dem Uhrensymbol angezeigt. Wenn Sie auf das Kennzeichen tippen, können Sie ein anderes Fahrzeug
auswählen, neue Fahrzeuge hinzufügen oder vorhandene Fahrzeuge entfernen.

Parkvorgang starten, verlängern und beenden
Wenn Sie die Parkzone ausgewählt haben, in der Sie parken wollen, können Sie die „P“-Taste in der unteren
Mitte des Bildschirms betätigen, um zur Parkansicht zu gelangen. Achten Sie darauf, dass das richtige KfzKennzeichen ausgewählt ist und korrekt eingegeben.
Drehen Sie das Wählrad, um die benötigte Zeit für Ihren Parkvorgang auszuwählen. Drücken Sie dann auf die
Schaltfläche „Parkvorgang STARTEN“.
Um die Parkdauer zu ändern, können Sie ganz einfach wieder das Wählrad drehen, um die Parkdauer zu
verlängern oder ungenutzte Parkzeit zu entfernen. Drücken Sie auf „Neue Zeit BESTÄTIGEN“, um die neue
Parkdauer zu bestätigen.
Um einen Parkvorgang zu beenden, betätigen Sie „Parkvorgang BEENDEN“.

Woher weiß der Parkplatzkontrolleur, dass ich bezahlt habe?
EasyPark sendet ein Signal an die Datenbank des Parkplatzbetreibers. Die Parkraumüberwachung gibt Ihr KfzKennzeichen in ihre Datenbank ein. Sie erhalten dann ein Signal von der Datenbank, das anzeigt, dass die
Parkgebühren entrichtet wurden.
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