Pratergarage
(Österreich)

Der Wiener Prater im 2. Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt gelegen, ist ein
etwa 6 km2 großes Areal. Als beliebtes Ausflugs- und Erholungsgebiet beinhaltet
der Prater unter anderem den bekannten Vergnügungspark. Neben diesem
befindet sich auf dem Gelände eine Vielzahl an Sport- und Grünanlagen.
Nach knapp einjähriger Bauzeit wurde im November 2013 die neue Pratergarage eröffnet.
Die Garage steht nicht nur den Besuchern des Praters zur Verfügung, sondern bietet
auch gleichzeitig preisgünstige Parkplätze für die Anrainer auf Dauerparkbasis. Die
architektonische Gestaltung fügt sich nahtlos und harmonisch in die neue Ansicht des
Praters entlang der Ausstellungsstraße zwischen Riesenrad und dem neuen Campus ein.
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Pratergarage
(Österreich)

Projektinformationen
Betreiber

Breiteneder

Installationsdatum

November 2013

Anzahl der
Parkplätze

370

Einfahrtssäulen

3

Ausfahrtssäulen

3

Kassenautomaten

2

Türleser

2

Datenträger

Barcode,
Magnetstreifen, RFID

Sonstiges

Elektrotankstelle

Neue Technologien für eine neue Parkgarage
Zwischen Best-in-Parking und SKIDATA besteht bereits eine
langjährige Zusammenarbeit, welche mit der Pratergarage fortgesetzt
wurde. Best-in-Parking ist immer an den neuesten Technologien
am Markt interessiert. So ist auch die Pratergarage mit den
neuesten Produkten ausgestattet – Produkten von SKIDATA.
Spezielles Augenmerk wurde auf die Verwendung energiesparender
Parkprodukte gelegt. Die Lösung fand man im Power.Gate und Barrier.Gate.
Das Power.Gate liest schnell und zuverlässig unterschiedlichste Ticketarten:
Kurzzeitparker bekommen hier ihr Barcode-Ticket ausgestellt und
Langzeitparker genießen berührungslose Zufahrt dank RFID keycard oder
keytag. Die intelligente Parkschranke Barrier.Gate besticht durch eine
bis zu 15% schnellere Öffnung im Vergleich zu anderen Systemen.
Ein besonderes Zeichen setzt die Pratergarage mit behindertengerechten
Parkplätzen, Zugängen sowie mit dem Kassenautomaten
Power.Cash ‘Accessible’. Dieser beinhaltet alle notwendigen Funktionen
und Tasten nach internationalem Standard in einer Höhe zwischen 80 und
120 cm. Das Bedienfeld ist somit für jeden gut und einfach erreichbar.
Speziell ist auch die Bezahlmöglichkeit des Parktickets anhand der
Casino Admiral- und Praterkarte. Diese können in der Pratergarage
wie Kreditkarten eingesetzt werden: Der Kunde bezahlt damit
bargeldlos und die Verrechnung erfolgt über die jeweilige Karte.

Besonderheiten:
• Behindertenparkplätzen mit barrierefreien Zugängen in allen
Etagen und gut erreichbaren Kassenautomaten
• Berührungslose Ein- und Ausfahrt für Dauerparker
• Einbindung der Admiral- und Praterkarte
• Notrufsprechstellen
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