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Parktickets können ab Oktober digital per App bezahlt werden
Parktickets per App bezahlen – das ist in Recklinghausen ab Montag, 2. Oktober, auf allen
öffentlichen Parkplätzen rund um die Innenstadt möglich. Damit startet die Stadt einen
auf zwei Jahre angelegten Feldversuch mit dem System Lavreso des Recklinghäuser
Unternehmens Infotech. Die elektronischen Parktickets (eTickets) sind eine Ergänzung zur
klassischen Bargeld- bzw. EC-Karten-Zahlung am Automaten.
„Bargeldloses Bezahlen bringt große Vorteile mit sich und liegt eindeutig im Trend und
darum wollen auch wir als Stadt allen Bürgern und Besuchern die Möglichkeit geben,
Parktickets ganz einfach per App zu bezahlen“, sagt der Beigeordnete Ekkehard Grunwald.
„Man muss weder nach Münzen kramen, noch braucht man eine Kredit- oder Bankkarte.
Das eigene Smartphone genügt.“
Möglich macht das die App „LavresoParken“, entwickelt und angeboten von dem
Recklinghäuser Unternehmen Infotech. „Wir haben die App eigens für den Parkplatz an
der Alten Feuerwache entwickelt und das neue Verfahren vor über einem halben Jahr
dort eingeführt – seitdem hat es sich erfolgreich bewährt“, sagt Infotech-Geschäftsführer
Rainer Hans.
„Abschaffen werden wir das Bezahlen mit Bargeld an unseren Parkautomaten nicht“,
betont Grunwald. „Wer weiterhin mit Münzen bezahlen will, kann dies auch tun.“
Und so funktioniert die Lavreso-App: Das Parken mit der App gestaltet sich sehr einfach.
Man wählt den Parkplatz bzw. die Parkzone und löst für einen bestimmten Zeitraum oder
Betrag ein Ticket. Die Zuordnung zum Fahrzeug ergibt sich aus dem Kennzeichen, das
hinterlegt ist und bei Bedarf geändert werden kann. Ähnlich einem Papierticket, das
hinter der Windschutzscheibe zu sehen ist, liegt das eTicket in einer Datenbank und kann
dort zur Kontrolle durch die Stadt eingesehen werden. Auch die Benutzer selber haben
Einblick darin und können so zum Beispiel schnell prüfen, wie viel Parkzeit sie noch übrig
haben. Durch die Nutzung der App entstehen keinerlei Zusatzkosten, der Bürger bezahlt
somit nur die Parkgebühren.
Die Bezahlung erfolgt über ein Konto, das jeder Nutzer mit der Installation von Lavreso
Parken zugeteilt bekommt. Dieses Konto wird vor der Nutzung mit Geld aufgeladen,
wovon der Ticketpreis abgezogen wird. Das Aufladen des Kontos kann auf drei Arten
erfolgen: per Überweisung (Kontodaten werden in der App genannt), per Lastschrift
(Betrag wird sofort gutgeschrieben) und aus Lavreso-Guthabenkarten. Letztere
Möglichkeit erlaubt es, das Konto bei Lavreso anonym zu führen. Die Guthabenkarten
bekommt man in diversen Geschäften im Stadtgebiet.
Die kostenlose App „LavresoParken“ steht ab sofort für alle Mobilplattformen, also iOS,
Android und Windows Phone, zur Verfügung und kann aus den App Stores geladen
werden.
Informationen zu „LavresoParken“ sind unter www.lavreso.com erhältlich. Hilfestellung
erfolgt unter der Telefonnummer 02361/9130116 und per E-Mail an
support@lavreso.com.
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