Highveld Mall
Te i l d e r R e s i l i e n t P r o p e r t y G r o u p
Witbank (Südafrika)
Highveld Mall ist eines der führenden Shopping-Center Südafrikas, mit Sitz in
der Stadt Witbank in der Mpumalanga Provinz. Direkt am N4 Highway gelegen,
ist die Highveld Mall mit über 150 Geschäften eine umfassende ShoppingDestination, die den Bedürfnissen der Bevölkerung bis hin aus Middelburg,
Belfast, Ogies, Kriel und Swasiland gerecht wird. Das Einkaufszentrum zieht pro
Jahr über sieben Millionen Kunden an und beschäftigt über 2 000 Mitarbeiter.
Die Highveld Mall ist an das Ridge Casino und EntertainmentCenter inklusive zwei Hotels angebunden. Zusammen bilden sie ein
85 000 m2 großes Shopping- und Unterhaltungsparadies.
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Projektinformationen
Installationsdatum

Oktober 2012

Betreiber

Park with Spark

Parkplätze (total)

466

Einfahrten

5

Ausfahrten

5

Bezahlautomaten

5

Systemapplikation

APM Standard V3

Datenträger

Barcode Tickets,
keycard

Die Highveld Mall benötigte eine umfassende Parking-Lösung für ihre
existierende Tiefgarage, als auch für ihren neuen Parkraum, welcher
als Teil der Vergrößerung des Einkaufszentrums 2012 errichtet wurde.
Zudem hatte der Kunde eine besondere Anforderung an ein robustes
Parksystem und war von dem Design und Feel der SKIDATA Geräte
begeistert. Resilient sieht sich selbst als Innovationsführer am Markt für
Shopping-Center in Südafrika. SKIDATA war für sie der ideale Partner,
die neueste Parktechnologie am südafrikanischen Markt einzuführen.
Durch die Implementierung der SKIDATA Parklösung ist die Highveld
Mall das erste Shoppingcenter in Witbank mit gebührenpflichtigen
Parkplätzen. Deshalb suchten die Betreiber der Highveld Mall nach
einem verlässlichen System, welches den Bedürfnissen einer neuen
bezahlenden Kundengruppe entgegenkommt, während es zur gleichen
Zeit den betrieblichen Anforderungen des Einkaufszentrums entspricht.
Die Installation erfolgte während der aktiven Bauphase. Die Fristen waren
sehr eng gesetzt in Hinblick auf das Eröffnungsdatum des Einkaufzentrums. Aber SKIDATA wurde mit der Installation fristgerecht fertig und
auch das Personal für das Parkraummanagement konnte eingeschult und
gründliche Tests durchgeführt werden, noch bevor das Zentrum öffnete.
Trotz der Tatsache, dass es das erste gebührenpflichtige Parksystem
in Witbank darstellte, wurden keine technischen oder betrieblichen
Störungen am Eröffnungstag festgestellt. Das System läuft seit Oktober
2012 ohne irgendwelche technischen Schwierigkeiten. Kunden als
auch das Management des Einkaufszentrums haben sich positiv
über die Ausrüstung und deren einfachen Gebrauch geäußert.
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