
hauspost-Anzeige Januar 2019Seite 10 hauspost-Anzeige August 2021www.nahverkehr-schwerin.de

Per App wird Parken einfach
Der NVS bietet moderne digitale Lösungen für Parkplatzsuche und bargeldloses Zahlen in Schwerin

Schwerin • Aufgeregt werden Porte-
monnaies geöffnet und Taschen nach 
Kleingeld durchsucht. Alle Familienmit-
glieder sammeln ihre Münzen zusam-
men, um nach dem Einkaufsvergnügen 
nun auch ihr Parkticket zu bezahlen. Die 
Wartenden drum herum murren schon. 
Solche Szenen gehören mit der Park-App 
für immer der Vergangenheit an.

Ab sofort können Autofahrer in Schwerin auf 
allen kostenpflichtigen städtischen Parkflä-
chen mit der App PARK NOW einen digitalen 
Parkschein lösen. Damit werden Münzen und 
Ticket überflüssig. 
Und so funktioniert es: Autofahrer laden 
sich die kostenfreie PARK NOW App herun-
ter, die ihnen alle Parkmöglichkeiten in der 
Umgebung mit den entsprechenden Tarifen 
anzeigt. Ist das Auto abgestellt, startet und 
beendet der Nutzer seine Parkzeit bequem 
mit einem Klick in der App. Ein Parkticket ist 
damit nicht mehr nötig. Mithilfe einer spe-
ziellen Software kann die Verkehrsbehörde 
anhand des Kennzeichens überprüfen, ob 
für das entsprechende Fahrzeug ein Park-
vorgang bei PARK NOW aktiv ist.
„Wir haben durch das ticketlose und bar-
geldfreie Handyparken für einen bequemen 
Parkkomfort gesorgt“, sagt NVS-Geschäfts-
führer Wilfried Eisenberg. Denn das Parken 

mithilfe der App bietet viele weitere Vorteile: 
Im Gegensatz zum Parken mit Parkschein 
erfolgt eine minutengenaue Abrechnung. 

Autofahrer zahlen also nur für die Zeit, in der 
sie den Parkplatz wirklich genutzt haben. 
Natürlich gibt es auch weiterhin die kosten-
freie Parkzeit von 15 beziehungsweise 20 
Minuten an ausgewählten Standorten. Hier 
beginnt die minutengenaue Abrechnung erst 
nach Ablauf der kostenfreien Parkzeit – und 
die Nutzer können ganz beruhigt sein, wenn 
das Einkaufen oder der Arztbesuch doch mal 
etwas länger dauert als geplant.
Die Parkgebühren werden gesammelt am 
Monatsende verrechnet und können wahl-
weise per Lastschrift, PayPal oder Kredit-
karte beglichen werden. Zusätzlich liefert 
die App einen Überblick über alle getätigten 
Parkvorgänge und die angefallenen Kosten. 
Alle digitalen Parker können aus zwei Tarifen 
wählen: Für Gelegenheitsparker bietet sich 
das Silberpaket mit 29 Cent Servicegebühr 
pro Parkvorgang an. Vielparker sind mit dem 
Goldpaket gut beraten. Mit einer Pauschale 
von 2,99 Euro pro Monat erhalten sie neben 
dem Parken auch einige Zusatzfunktionen. 
So können beispielsweise unbegrenzt viele 
weitere Fahrzeuge oder Nutzer mit angemel-
det werden. Die Parktickets können per App, 
im Web, per SMS oder persönlich mit einem 
kurzen Anruf im Servicecenter von PARK 
NOW gelöst werden. Dort beantworten Mit-
arbeiter auch gerne alle Fragen zur Nutzung 
der App.  Reica Lindner

Dank der Park Now App kann auf öffentlichen 
Parkplätzen ein mobiles Ticket ganz ohne 
Bargeld gezogen werden Foto: LHS

Schwerin • Immer mehr Menschen set-
zen auf Rollator, E-Scooter und Co. in ih-
rem Alltag. Dank der voranschreitenden 
technischen Möglichkeiten haben sich 
die Geräte zu praktischen Helfer mit Stau-
raum und Komfort entwickelt. Doch in 
Fragen der Sicherheit gibt es in Bus und 
Straßenbahn einiges zu beachten. Darum 
bietet der NVS ein kostenloses Training.

„Um im Schweriner Nahverkehr sicher be-
weglich zu bleiben, sind einige Fra-

gen zu klären: Wie steige ich 
ein und aus? Welches 

Model l  passt zu 
meiner Mobili-

tät? Wie stelle 
ich es am 

b e s t e n 
a b ? “ , 

s a g t 
d e r 

Fachexperte Detlef Möller vom Sanitätshaus 
Stolle. Am 8. September findet von 10 bis 
13 Uhr auf dem Bertha-Klingberg-Platz ein 
weiteres Rollatorentraining statt. Dabei ste-
hen er und der NVS den Teilnehmenden nicht 
nur mit Rat und Tat zur Seite, sondern haben 
auch verschiedene Modelle dabei.
Selbst wer noch keinen Rollator besitzt, kann 
so seine spätere Beweglichkeit schon jetzt 
ins Rollen bringen und an dem Training teil-
nehmen. „So können Interessierte sich ein-
mal vorsichtig ans Gerät herantasten und 

mögliche Berührungsängste überwinden“, 
sagt Detlef Möller. „Das macht die Entschei-
dung für einen Rollator oft einfacher.“ 
Selbstverständlich ist auch je eine Begleit-
person willkommen, um beispielsweise zu 
lernen, wie sie ihrem Nächsten beim Thema 
Mobilitätshilfen unter die Arme greifen kann. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, 
an dem kostenlosen Training teilzunehmen. 
Es gelten die aktuellen Hygieneregeln. Bei 
Fragen zur Aktion hilft der NVS gerne tele- 
fonisch weiter: (0385)  39 90-333.  rl

Beim Rollatoren-Training vom NVS haben die Teilnehmerinnen in den vergangenen Jahren 
viel gelernt und mindestens ebenso viel Spaß gehabt Foto: NVS

Mit Sicherheit mobil durch Schwerin
Sanitätshaus Stolle bietet in den Bussen des NVS kostenloses Training mit Rollatoren und E-Scooter an
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Telefonnummern: 
Zentrale
(0385)  39  90-0

Fahrplanauskunft
(0385)  39  90-222

Kundendienst
(0385)  39 90-333

Leitstelle Straßenbahn 
und Bus
(0385)  39  90-444

Abo-Service
(0385)  39  90-555

Tarifauskunft
(0385)  39  90-666

Service Parken
(0385)  39  90-446

Schadens- und 
Unfallbearbeitung
(0385)  39  90-161
(0385)  39  90-162

Internet:
www.nahverkehr-
schwerin.de

E-Mail:
info@nahverkehr-
schwerin.de

SONNTAG
29. AUGUST 
12 UHR  
TAUSCHBOX 
VON-STAUFFEN-
BERG-STRASSE

ES LIEST:
THOMAS BÖHM

Thomas Böhm 
hat sich für seine 
Lesung Lyrik 
vorgenommen:
Er bringt Gedich-
te von Joachim 
Ringelnatz mit. 
Die Werke des 
Schriftstellers 
und Kabarettis-
ten sind so witzig 
wie geistreich 
und versprechen 
beste Unterhal-
tung beim Vorle-
semarathon.


