
 

 

 

HINWEIS: Diese Liste ist vom Betreiber der Parkster GmbH erstellt worden. 

 

FAQ-Liste 

 

Wo können Autofahrer mit Parkster parken? 

Parkster ist deutschlandweit verfügbar. Die App zeigt alle Parkplätze an, auf 

denen digital mit Parkster bezahlt werden kann. In vielen Städten und 

Gemeinden sind die Parkplätze mit dem grünen Parkster Logo ausgeschildert. 

Was sind die Vorteile eines digitalen Parkscheins? 

Der Autofahrer kann mit seinem Smartphone einen Parkschein lösen, auch wenn 

er kein Bargeld zur Hand hat. Strafzettel wegen vergessenem oder zu wenig 

Kleingeld sind damit Vergangenheit. Auch wer gerne noch etwas im Restaurant 

sitzen bleiben will oder beim Arzt länger warten muss, braucht kein Knöllchen 

zu riskieren: Die Parkzeit kann innerhalb der Höchstparkdauer in der App 

jederzeit verlängert werden. 

Wie funktioniert Parkster? 

Der Autofahrer benötigt für das Lösen eines digitalen Parkscheins die Parkster 

App auf seinem Smartphone. Die kostenlose Parkster App ist für Android-

Endgeräte auf Google Play sowie für das iPhone im App Store erhältlich. Hat er 

in seinem Smartphone die Standortinformationen beziehungsweise 

Ortungsdienste aktiviert, erkennt die App automatisch den Parkplatz, auf dem 

das Fahrzeug abgestellt ist. Sind sie nicht aktiviert, gibt der Autofahrer den 

Zonencode des Parkplatzes mit ein. Den Zonencode findet er auf den Schildern, 

die am Parkplatz auf Parkster hinweisen. Für den Parkvorgang gibt der 

Autofahrer sein Kennzeichen und die Parkdauer in der App auf seinem 

Smartphone ein. Taktung und Tarif entsprechen dem Parkschein am 

Parkautomaten. Der Autofahrer kann die Parkzeit in der App im Rahmen der 

Höchstparkdauer jederzeit verlängern. 

Wie bezahlt der Autofahrer? 

Der Autofahrer erhält von Parkster per Post oder E-Mail eine monatliche 

Rechnung, die detailliert seine Parkvorgänge auflistet. Der Autofahrer überweist 

diese Rechnung oder bezahlt per Kreditkarte. 

 

 

 

 



 

 

Wie wird der digitale Parkschein kontrolliert? 

Die kommunale Verkehrsüberwachung kann alle über die Parkster App gelösten 

Parkscheine in Echtzeit einsehen. Deren Mitarbeiter sehen also bei jedem 

Fahrzeug sofort, ob ein digitales Ticket gelöst wurde und ob dieses noch gültig 

ist. 

 

 


