Busparken
in der Wachau
Herzlich willkommen in der Wachau! Seit dem Frühjahr 2021 wurde das Parken für Busse
vereinheitlicht und wesentlich verbessert. Neben einem neuen und zusätzlich geschaffenen
Busparkplatz in Spitz gibt es auch ein Regionsticket, das für alle Busparkplätze in der Region
gültig ist. Das Parken für Busse ist im öffentlichen Straßenraum nurmehr auf den dafür
vorgesehenen Parkplätzen in den Orten Krems, Dürnstein, Spitz und Melk erlaubt.
Vielen Dank für Ihren Besuch!
A very warm welcome to the Wachau region! Since spring 2021 we have been working hard
to standardise and improve our bus parking services. In addition to a newly created bus
parking space in Spitz, we now also offer an Area ticket which is valid for all bus parking spaces
in the Wachau region. Parking is now only permitted in the parking spaces in the towns of
Krems, Dürnstein, Spitz and Melk. Thank you for visiting!

TARIFE

CHARGES

Gebührenpflicht täglich von 0–24 Uhr
Tickets am Automaten erhältlich

Daily charges apply from 00:00 to 24:00
Tickets are available from the machines

2-Stundenticket .................... € 25,–

2-hour ticket ....................... € 25.00

Aufenthaltszeit bis zu 2 Stunden an einem Busparkplatz

Stays of up to 2 hours in a bus parking space

Tagesticket ........................... € 50,–

Day ticket ............................ € 50.00

Regionsticket ........................ € 70,–

Area ticket .......................... € 70.00

Gültig für einen Kalendertag an allen Busparkplätzen
in der Wachau von 0–24 Uhr

Valid from 00:00 to 24:00 on one calendar day in all bus
parking spaces in the Wachau region

Nachtticket ........................... € 30,–

Overnight ticket .................. € 30.00

Gültig für einen Kalendertag an einem Busparkplatz
von 0–24 Uhr

Valid from 00:00 to 24:00 on one calendar day in
a bus parking space

Gültig von 20–8 Uhr des Folgetages an einem
Busparkplatz

Valid from 20:00 to 08:00 the following day in a
bus parking space

BITTE BEACHTEN!

PLEASE NOTE!

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Parken nur mit gültigem Ticket aus dem Automaten
Bei Verlust eines Tickets werden € 80,– verrechnet
Bei Parken ohne Ticket erfolgt Besitzstörungsklage
Der Parklatz ist videoüberwacht
Auf den Parkplätzen gilt die STVO

Parkmöglichkeiten für Busse gibt es ausschließlich in den
Wachaugemeinden Krems, Dürnstein, Spitz und Melk.
Parktickets sind vor Ort an den Ticketautomaten zu erwerben.

Only park with a valid ticket from the machine
€ 80.00 will be charged upon loss of a ticket
Parking without a ticket will result in criminal proceedings
The car park is monitored by CCTV
Austrian Road Traffic Regulations (STVO) apply to car parks

Parking for buses is only available in the Wachau towns of
Krems, Dürnstein, Spitz and Melk. Parking tickets must be
purchased on site from the ticket machines.

Für den Inhalt verantwortlich / Responsible for content RPBW Regionale Parkraumbewirtschaftung Wachau GmbH

Weitere Informationen unter / More information can be found at www.busparken-wachau.at

Busparken
in der Wachau
TARIFPFLICHTIGE BUSPARKPLÄTZE
CHARGEABLE BUS PARKING SPACES

Dürnstein 13 Stellplätze / 13 spaces
Melk 15 Stellplätze / 15 spaces
Krems 11 Stellplätze / 11 spaces
Spitz 9 Stellplätze / 9 spaces
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Außerhalb der bewirtschafteten Parkplätze in Krems, Dürnstein, Spitz und Melk gilt in der gesamten Region
im öffentlichen Straßenraum Parkverbot für Reisebusse. Das Parkverbot wird von einem Wachdienst laufend
überwacht. / Coaches may only park in designated spaces throughout the region and are not permitted to park
on the streets. This is checked regularly by a security firm.

Weitere Informationen unter / More information can be found at www.busparken-wachau.at

