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Information 
 
Handyparken in der Stadt Bingen am Rhein ab April 2010 
 
 

Gebührenpflichtige Parkvorgänge können künftig in der Stadt Bingen am Rhein auch 
mit dem Mobiltelefon bezahlt werden.  
 
Grundsätzlich gilt: Wer mit dem Handy bezahlen möchte, muss sich zunächst im 
Internet unter www.mobil-parken.de registrieren lassen. Auf der durch die Stadt 
Bingen genutzten Plattform sind verschiedene Betreiber zertifiziert. Sofern der 
künftige Handyparker bei einem der Betreiber registriert ist, kann er an den rund 
40 Parkscheinautomaten im Binger Stadtgebiet mittels Handy parken. An jedem 
Parkscheinautomaten befindet sich ein Aufkleber mit der Angabe des jeweiligen 
Handyparkbereiches.  
 
In der Stadt Bingen am Rhein existieren drei Handy-Parkbereiche (Tarifzonen). Die 
ersten drei Ziffern stehen für die Postleitzahl. Es sind folgende Tarifzonen festgelegt: 
 
Handyparkbereich 554 001  
Handyparkbereich 554 002 
Handyparkbereich 554 003 
 
Mit der Angabe dieser Zonennummer muss der Handyparknutzer durch einen Anruf 
den Parkvorgang aktivieren und später auch wieder beenden. Hiermit entfällt der 
Zeitdruck beim Parken, da durch unvorhergesehene Verzögerungen während eines 
Arztbesuches oder eines Einkaufes nicht ein Verwarnungsgeld durch Ablaufen des 
Parktickets „drohend“ im Hintergrund steht.  
 
Zur Identifikation als Handyparker erhält der Nutzer eine Vignette, die dem Parker bei 
der Registrierung vom gewählten Handyparkbetreiber übersandt wird. Diese muss gut 
sichtbar hinter der Windschutzscheibe im Fahrzeug angebracht werden, damit die 
Überwachungskräfte eine entsprechende Kontrollmöglichkeit haben.  
 
Folgende Betreiber (Änderungen vorbehalten) sind derzeit in der Stadt Bingen 
aktiv:  
 
- easypark 
- moBiLET 
- Parco 
- PayByPhone 
- yellowbrick 
 
Mit der Einführung des Handy-Parkens ist aber keine Veränderung der bisherigen 
Parkgebühren verbunden, unabhängig davon, ob konventionell ein Parkticket gezogen 
oder mit dem Handy ein Parkvorgang gestartet wird. Die Gebühren bleiben bei jeder 
Nutzungsvariante gleich. In unserer Region haben auch die Städte Mainz und 
Wiesbaden bereits das Handy-Parken eingeführt, so dass dieser Service auch dort 
genutzt werden kann. 
 

http://www.mobil-parken.de/
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Auszug aus der Internetseite www.mobil-parken.de: 

www.mobil-parken.de - Wo, Wie und mit Wem - beantwortet die drei W's des 
Handy-Parkens: Wo kann der potenzielle Nutzer mobil über sein Handy eine 
Parktransaktion starten, beenden und bezahlen?  

 Wo, d. h. in welchen Städten, ist bargeldloses Parken möglich?  
 Wie funktioniert das Handy-Parken?  
 Welche Betreiber gibt es?  
 Welches System oder welcher Tarif passt zu mir?  

Sie können Handy-Parken der bundeseinheitlichen Plattform mit jedem Handy-
Vertrag (unabhängig ob Prepaid oder Vertrag) nutzen! Vor dem Start Ihres 
persönlichen Handy-Parkens beachten Sie bitte diese vier Schritte:  

 

Schritt 1 

Vergewissern Sie sich, ob Ihre Heimatstadt bzw. die von Ihnen gewünschte Stadt im 
Verzeichnis "Städte" an das Handy-Parken angeschlossen sind. 

 

Denn – nur in diesen Städten ist es gewährleistet, dass Ihre orangefarbige ID-Vignette 
als Ausweis für das Ordnungspersonal erkannt wird. Nur in diesem Fall wählen sich 
die Außendienstmitarbeiter der gewünschten Stadt in den Betreiberserver ein, um 
festzustellen, ob Sie sich für die jeweilige Parkfläche eingeloggt haben. Falls Sie nicht 
eingeloggt sind, erhalten Sie ein Knöllchen!  

Schritt 2  
Im nächsten Schritt wählen Sie einen geeigneten Betreiber aus. Die Betreiber bieten 
unterschiedliche Tarife und Servicedienstleistungen für die Parker an.  

Gehen Sie auf "Tarifübersicht " und vergleichen Sie die jeweiligen Leistungen der 
einzelnen Betreiber. Bitte beachten Sie, dass alle Betreiber eine Rechnung am 
Monatsende stellen. Eine Abrechnung über Ihre Telefonrechnung ist nicht 
vorgesehen.  

Schritt 3  
Wenn Sie mehr über den einzelnen Betreiber erfahren wollen, klicken Sie das Logo 
des Betreibers an, und gehen Sie auf seine Webseite. Vor allem – überprüfen Sie ob 
der von ihnen ausgewählte Betreiber auch in der von ihnen bevorzugten Stadt 
operiert!  

Ist das nicht der Fall, werden sie vom jeweiligen Ordnungspersonal als nicht 
eingeloggt gewertet – mit der Folge eines Knöllchens.  

Schritt 4  

Nach der Betreiberauswahl können Sie sich im Kundenbereich des Betreiber 
registrieren. Sobald Sie von Ihrem Vertragsbetreiber die orangefarbene Vignette 
erhalten haben (auch als PDF-Dokument zum Ausdrucken), können Sie in jeder Stadt, 
in der Ihr Betreiber operiert, Handy-Parken nutzen. Sie erhalten am Monatsende eine 
übersichtliche Sammelrechnung.  

http://www.mobil-parken.de/cms/staedte.html
http://www.mobil-parken.de/cms/betreiber/tarife.html
http://www.mobil-parken.de/cms/betreiber.html
http://www.mobil-parken.de/cms/betreiber.html
http://www.mobil-parken.de/cms/images/stories/08-10-01-beispielrechnung.pdf

