Sehr geehrte Kunden,
zum 01.01.2018 tritt eine neue Regelung für den Paris-Pass in Kraft.
Wir möchten zunächst darauf hinweisen, dass es sich beim Paris-Pass um eine Parkgebühr und keine
Einfahrtsgebühr handelt.
Das Ein- und Aussteigen der Gäste ist kostenfrei möglich. Die Regel besagt, dass der Bus halten darf
für die Dauer des Ein- und Ausstiegs, aber max. für 15 Min. Der Motor wird dabei nicht abgeschaltet.
Die bisherige Einteilung in „Halbtages“- / „Tages“- und „25 Std.“-Pass wird es nicht mehr geben.

Stattdessen gibt es folgende Neuerungen:

Quelle: https://www.tripsavvy.com/paris-arrondissements-map-and-guide-4136464

-

Die Stadt wird in 2 Zonen eingeteilt mit verschiedenen Zeitfenstern.
o
o

Z1 = zone centrale = Arrondissement 1-11
Z2 = zone périphérique = Arrondissement 12-20

-

Pässe der Z1 sind auch in der Z2 gültig, aber Pässe der Z2 sind NICHT in der Z1 gültig.

-

Darüber hinaus gibt es einen Nachtpass, der in beiden Zonen gültig ist von 20 Uhr bis 8 Uhr
am Folgetag.
Passart /Zeitfenster
2 Std.
3 Std.
4 Std.
6 Std.
12 Std.
24 Std.
Nachtpass 20 – 8 Uhr

Zone 1
99,00 €
148,50 €
192,50 €
242,00 €
nicht möglich,
max. Parkdauer: 6 Std.
nicht möglich,
max. Parkdauer: 6 Std

Zone 2
1-4 Std.

99,00 €

6 Std.

121,00 €

12 Std.

143,00 €

24 Std.
143,00 €

242,00 €

-

Die Pässe werden wieder für ein bestimmtes Datum gekauft und die Zeitfenster können
flexibel eingelöst werden. Ein 24-Stunden-Pass ist auch reelle 24 Stunden gültig, z.B. vom
01.01.18 um 12 Uhr bis 02.01.18 um 12.00 Uhr.

-

In Parkhäusern muss der Fahrer bei der Ein- und Ausfahrt einen Code (auf dem Pass notiert)
eingeben, wodurch die Parkdauer gemessen wird. Beim Parken auf „offenen“Parkplätzen
muss der Fahrer den Pass „aktivieren“(online, per SMS oder beim Parkplatzpersonal vor Ort)
und auch wieder „abmelden“.

-

Wurde der Pass aktiviert, ist er für die gebuchte Dauer gültig (also z.B. 4 Std. am Stück). Das
Zeitfenster kann nicht gesplittet werden.

-

Innerhalb des Zeitfensters können mehrere Parkplätze angefahren werden.

-

Funktionen wie nachträgliche Änderung des Kennzeichens oder des Datums bleiben erhalten.

-

Für Schülergruppen und für Menschen mit Behinderungen (Gruppe) gibt es einen Rabatt von
50%. Bei Bestellung eines solchen Passes erhält man zunächst ein Formular. Dieses muss
ausgefüllt und von der Schule unterschrieben werden. Sobald das Formular zurück geschickt
und von der Mairie de Paris bewilligt wurde, kann die Zahlung und die Ausstellung des Passes
erfolgen. Daher sollte die Bestellung mind. 10 Tage vor Anreise aufgegeben werden.
Eine Datumsänderung ist bei diesen Pässen nicht mehr möglich.

-

Wird das Zeitfenster überschritten, dann kann man vor Ort den benötigten Pass nachkaufen.
Bsp.: Der Bus hat einen Pass für 2 Stunden, möchte aber noch eine weitere Stunde parken. In
diesem Fall muss ein zweiter Pass für 2 Stunden zum Preis von 99 € gekauft werden. Es ist
nicht möglich, nur die Differenz zum 3-Stunden-Pass zu bezahlen.

-

Wird das Zeitfenster überschritten und der Fahrer kümmert sich nicht rechtzeitig um eine
entsprechende Verlängerung, so wird bei einer Kontrolle ein Bußgeld, das „Forfait de Post
Stationnement CAR“, in Höhe von 242 € berechnet, egal in welcher Zone. Bei Nichtbeachtung
der oben beschriebenen Regelung, weist Touren Service Schweda GmbH jegliche
Verantwortung von sich.

