
TARIFE

Ladetarife Ihres Kartenanbieters:
Der Tarif ist abhängig von Ihrem Kartenbieter. 
Sie finden die Preise in der APP oder auf der 
Webseite Ihres Anbieters.

QR-Code (Kreditkarte / Paypal / Direct 
Payment):
€ 0,53 pro kWh und
€ 0,12 pro Minute nach 240 Minuten brutto
(Bei Bezahlung mit Kreditkarte oder PayPal wird 
ein Mindestbetrag von € 4,22 verrechnet).

LADEANLEITUNG

Ladeanleitung für QR-Code (Kreditkarte, 
Paypal):

QR-Code über dem Ladestecker scannen
Den Anweisungen auf Ihrem mobilen 
Endgerät folgen
Zum Beenden: drücken Sie den Stop-Button 
auf der Website

Ladeanleitung für RFID-Karte:
Karte scannen
Ladekabel anschließen
Ladevorgang beginnt
Zum Beenden Karte scannen
Ladekabel zuerst vom Auto trennen

Ladeanleitung für Lade-App:
App öffnen
Den Anweisungen auf Ihrem mobilen 
Endgerät folgen
Zum Beenden: drücken Sie den Stop-Button 
in der App

WICHTIGE INFOS

Die Elektro-Parkplätze sind von der 
Parkgebühr nicht befreit!
Fahrzeuge, bei denen kein Ladevorgang 
ersichtlich ist bzw. war, werden 
kostenpflichtig abgeschleppt!

TARIFFS

Charging rates of your card provider:
The tariff depends on your card provider. 
You will find the rates in the APP or on your 
provider‘s website.

QR code (credit card / Paypal / Direct 
Payment):
€ 0,53 per kWh and
€ 0,12 per minute after 240 minutes gross
(When paying by credit card or PayPal, a 
minimum amount of € 4.22 is charged).

CHARGING INSTRUCTIONS

Charging instructions for QR code (credit 
card, Paypal):

Scan the QR code above the charging plug
Follow the instructions on your mobile device
To stop: press the stop button on the website

Charging instructions for RFID card:
Scan card
Connect the charging cable
Charging process begins
To stop: scan card
Disconnect charging cable from car first

Charging instructions for charging app:
Open app
Follow the instructions on your mobile device
To stop: press the stop button in the app

IMPORTANT INFORMATION

The electric parking spaces are not exempt 
from the parking fee!
Vehicles for which no charging process is 
or was evident will be towed away at the 
owner‘s expense!
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