Parking at the University

[Deutsche Fassung auf Seite 2]

The easiest option to parking your car near the Welcome Centre and
the University of Mannheim is the parking deck beneath the cafeteria (Mensa)
of the university. It is open 24h and is just a few steps from the university.

Short-time parking





On weekdays: 1€ for the first hour up to a maximum of 6€ per 24 hours
Between 3 pm and 6 am: max. 2€ for this period
Between 6 pm and 6 am: max. 1€ for this period
On weekends and holidays: up to 2€ per 24 hours

Season ticket
There are also several day and week tickets available,
these enable you to park your car for several days or
weeks at the parking deck:
 2 days €10
 4 days €18
 1 week €25
 2 weeks €35
 3 weeks €45
 30 days €50

How to buy a season ticket:
1. Take a ticket when at the
entrance of the parking deck
2. Go to the pay machine
3. Insert the ticket
4. Change the language
5. Press the button season ticket
6. Choose the wished pay scale (e.g.
3 weeks)
7. Pay the amount (be aware that
you only can pay in cash and with
max. 20-Euro-bills

Permission for long-term parking
There is also the possibility of purchasing permission for long-term parking. To get this
permission you have to sign a contract with the company “Parkraumbeschaffung BadenWürttemberg” which is responsible for the parking deck. The permission costs €44.00 per
month.
The
contact
details
can
be
found
here:
https://www.pbw.de/?cmd=Dauerparker&id_city=9&id_object=34. The Welcome Centre will
be happy to help.

Parken an der Universität Mannheim
Die einfachste Möglichkeit bei der Universität und des Welcome Centres zu parken
ist das Parkhaus direkt unter der Mensa. Es ist durchgehend geöffnet und in
unmittelbarer Nähe zur Uni.

Kurzzeitparken





Werktags: 1€ pro angefangene Stunde bis zu dem Höchstsatz 6€ pro 24 Stunden
zwischen 15 und 6 Uhr max. 2€/24h
zwischen 18 und 6 Uhr max. 1€/24h
Wochenende und Feiertage: Höchstsatz 2€ pro 24 Stunden

Zeitkarten
Außerdem gibt es Mehrtages- und
Wochenkarten, die es möglich machen
mehrere Tage bzw. Wochen im Parkhaus
parken zu können:
 2 Tage 10,00€
 4 Tage 18,00€
 1 Woche 25,00€
 2 Wochen 35,00€
 3 Wochen 45,00€
 30 Tage 50,00€

Dauerparkberechtigung

Wie Sie Zeitkarten kaufen können? − Hier ist die
Antwort:
1. Ziehen Sie ein Ticket bei der Einfahrt ins
Parkhaus
2. Gehen Sie direkt nach der Einfahrt zum
Kassenautomat
3. Schieben Sie das Ticket in den Automaten
4. Falls Bedarf, können Sie die Sprache wechseln
5. Drücken Sie den Knopf für Zeittarife
6. Wählen Sie einen Tarif aus (z.B. Tarif für 3
Wochen)
7. Zahlen Sie (Sie können nur in bar und mit max.
20-Euro Scheinen)

Es gibt die Möglichkeit eine Dauerparkberechtigung zu erwerben, die für einen Zeitraum von mehreren Monaten gilt. Dafür
müssen Sie einen Vertrag mit der Parkraumbeschaffung Baden-Württemberg abschließen.
Die Dauerparkberechtigung kostet 44,00€ pro Monat. Nähere Informationen und
Kontaktdaten erhalten Sie hier: https://www.pbw.de/?cmd=Dauerparker&id_city=9&id_object=34.
Das Welcome Centre unterstützt Sie gerne dabei.

