Handyparken

Parkster
Bei Parkster fallen keine zusätzlichen Gebühren pro Parkvorgang an, allerdings
unterscheidet Parkster – je nach Anmeldung - ob man sich als Nutzer dienstlich oder privat
anmeldet. Bei einem privaten Parkvorgang fällt keine zusätzliche Gebühr an. Bei einem
dienstlichen Parkvorgang erhebt Parkster eine Servicegebühr von 0,60 € inkl. MwSt.
Parkster sendet einem die Rechnung (1 x Monat) per E-Mail zu. Der Rechnungsbetrag kann
dann per Banküberweisung beglichen werden. Kosten kommen erst hinzu, wenn man eine
postalische Zusendung der Rechnung wünscht. Es werden dann 2,99 € berechnet.

Park&Joy
Bei Park&Joy kann man sich zunächst zwischen zwei Tarifen entscheiden.
Gebühren in Höhe von 0,19 € zur Parkgebühr fallen bei beiden Tarifen an, allerdings
unterscheiden die Tarife sich hier in der Bezahlmethode
Basic Flex: Bezahlung per Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift
BASIC Mobilfunkrechnung: Bezahlung per Mobilfunkrechnung

PayByPhone
PayByPhone bietet eine Auswahl von drei verschiedenen Tarifen, BASIC, PREMIUM Monat,
PREMIUM jährlich.
Im BASIC-Tarif fallen 10% der Parkgebühr zum Parkvorgang an.
PayByPhone hat allerdings den Vorteil, dass hier im BASIC-Tarif vier Zahlungsmethoden zur
Auswahl stehen (PayPal, Mastercard, VISA, Mobilfunkrechnung).

EasyPark
EasyPark bietet auch die Zahlungsmethoden Kreditkarte, PayPal und Lastschrift.
EasyPark berechnet 0,20 € pro Parkvorgang zur Parkgebühr.

ParkNow
ParkNow berechnet eine zusätzliche Gebühr von 0,25 €
Die Kosten werden über eine Rechnung erhoben, die an die registrierte E-Mail-Adresse
gesandt wird, oder über das PayPal-Konto.

moBiLET
Der Anbieter moBiLET bietet nicht nur das Parken, sondern unterstützt auch bei der Suche
nach einem e-Mobilität-Parkplatz, einer Fahrradbox und bietet auch das Buchen und
Bezahlen von Kurtaxe in Bädern und Gärten an.
Allerdings ist die Zahlungsmethode bei moBiLET in der Art eingeschränkt, dass man zuerst
ein Guthaben in der App aufladen muss, über welches dann die entsprechenden Buchungen
abgebucht werden.
Eine Gebühr fällt hier nach meinen bisherigen Recherchen nicht an.
Ich habe bisher alle Apps installiert.
Da ich selbst allerdings noch auf der Suche bin nach der für mich besten App, kann ich keine
eindeutige Empfehlung einer bestimmten App geben. Ich denke, da kommt es auf die
Erwartungen und Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers an.
Fazit – grob gehalten Manche Apps sind anmeldefrei, für die meisten muss man sich registrieren lassen.
Bei allen Apps muss nach Registrierung zumindest der Standort freigegeben werden.
Bei den meistens Apps ist das Registrieren eines Fahrzeugs kostenfrei möglich, bei mehreren
Fahrzeugen treten aber auch Zusatzkosten auf.
Bei vielen Apps wird teilweise durch SMS kurz vor Ablauf an die Ablaufzeit erinnert, die man
dann entsprechend verlängern kann.
EasyPark und auch Parkster bieten z.B. auch die Möglichkeit eines Kurzzeitparkens von
3 Min an, so z.B. kann man den Vorgang beim kurzen Einkauf beim Bäcker starten und
innerhalb der nächsten drei Minuten beenden. Es fallen keine Kosten an.
Ich habe persönlich noch nicht alle Apps im Detail kennenlernen können, habe sie aber
installiert und bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Vielleicht kann ich Entscheidungshilfe leisten.

