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Handhabung berührungsloser Dauerparkkarten
Handling of contactless permanent parking cards

SeHr geeHrte KunDin, SeHr geeHrter KunDe!

Vielen Dank, dass Sie sich für eine berührungslose Dauerparkkarte bei Carport entschieden haben. im  

folgenden Absatz wollen wir ihnen einen kurzen Überblick über die Verwendungsweise unserer Karten geben. 

um in den Parkplatz einfahren bzw. aus diesem ausfahren zu können, halten Sie bitte ihre berührungslose 

Dauerparkkarte so lange an das unten abgebildete Lesegerät, bis sich die Schranke öffnet. Wichtig ist, dass 

Sie dies auch tun, wenn die Schranke wider erwarten geöffnet sein sollte, da Sie unser Parkmanagement-

System sonst nicht registrieren kann und ihnen die nächste ein- oder Ausfahrt verweigert.

Bei Verlust, Zerstörung oder anderen gründen, die eine neuausstellung ihrer berührungslosen Dauerparkkarte 

bedingen, müssen wir ihnen € 12,– als Aufwandsentschädigung verrechnen.

Dear customers,

thank you for choosing a contactless permanent parking card of carport. In the following we would like to intro-

duce you to the usage of our cards. For entering or leaving the parking area, please keep holding your card to the 

reader until the barrier opens. Please also do so if the barrier should be accidentally open, otherwise you will be 

unable to register with our parking management system and you will be refused entry/exit next time. In case of 

loss, damage or other reasons that cause the necessity of producing a new card we will have to charge € 12,–.

LeSegerät fÜr BerÜHrungSLoSe DAuerPArKKArte

carD reaDer For Permanent ParkIng carDs
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