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DESIGNA
Chancen

Parkraum kann ein großes
Problem sein.
Oder eine große Chance.
Es gibt kaum einen Ort, an dem die Parksituation
so komplex und herausfordernd wäre wie im
Umfeld von Kliniken. Besucher kommen und gehen,
mitarbeiter wollen einfach ihren angestammten
Parkplatz anfahren, Ambulanzen akzeptieren keine
Behinderung. Schnell kann es zu Engstellen oder

Das leistet DESIGNA ParkraumManagement für Ihr Klinikum:

• Störungsfreier Betrieb durch alltagstaugliche
und wirkungsvolle regelung aller Park- und
Durchfahrtsverkehre

• Zufriedene Patienten und Nutzer durch Berücksichtigung aller Nutzergruppen (Besucher,
mitarbeiter, lieferanten, Ambulanzen)

• Langfristige feste Einnahmen als zusätzliches
wirtschaftliches Standbein.

problematischen Verhältnissen kommen – wenn
kein professionelles Parkraummanagement
implementiert ist.
DESIGNA beschäftigt sich seit mehr als 40 Jahren
ausschließlich mit diesem Thema. Und führt die
Branche regelmäßig mit technischen Innovationen
an. Aus zahlreichen Projekten kennen wir die ganz
speziellen Anforderungen im Klinik-Umfeld. Sind
nicht alle Nutzerinteressen vollständig berücksichtigt,
kann nicht nur das Ansehen der Klinik leiden, sondern
Behinderungen im Alltag sind vorprogrammiert.

DESIGNA
Nutzen

Die Vo r teil e im D e t ail:
DESIGNA

V i e l e N u t z e r, e i n e L ö s u n g :
DESIGNA ParkraumManagement
Nur mit DESIGNA Parkraum-management wird es
Ihnen gelingen, die möglichkeiten der Parkraumbewirtschaftung für ein Krankenhaus vollständig auszuschöpfen. Denn unser international anerkannter
technischer Vorsprung garantiert eine absolut
alltagstaugliche lösung, die alle Interessen berücksichtigt.

• Einfache Verwaltung von Kurz- und Dauerparkern
durch intelligente DESIGNA Software

• RFID und Kennzeichenerkennung erlauben
automatische Funktionen für Dauernutzer

• Multifunktionskarten vereinigen die unterschiedlichsten Anwendungen

auf dem gesamten Gelände bewegen – eine
reibungslose und schnelle Durchfahrt ist gesichert.
mitarbeiter erhalten sozialverträgliche Parktarife
und multifunktionskarten, mit denen vom Parkhaus-Zutritt bis zum Bezahlvorgang in der Cafeteria

Know-how aus Erfahrung:
Kliniken ver trauen DESIGNA

• Einfache Anbindung vorhandener Facilitymanagement- und Zutritts-Systeme

• Parkplatzgenaues Leitsystem als optionales
Zusatzfeature

• Sprechstellenweiterleitung an jede beliebige
rufnummer

• Schnelle Vernetzung unterschiedlicher Standorte
So können sich Einsatzfahrzeuge völlig ungehindert

referenzen

durch ausgelagerte leitwarte und Outsourcing
von IT-Dienstleistungen

• Rundum-Betreuung nach der Installation durch
flächendeckendes Service-Netz und kundenspezifische Wartungsverträge

Auch im Gesundheitssektor findet ein zunehmender
Konzentrationsprozess statt. Vor diesem Hintergrund erkennen mehr und mehr Kliniken, wie
sinnvoll professionelles Parkraummanagement für
einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb ihrer
Einrichtung ist.
DESIGNA hat national und international Kliniken
unterschiedlichster Größenordnung beratend
begleitet und für sie umfangreiche Systeme
implementiert. Diese Erfahrung zahlt sich für

• Charité, Berlin

unsere Kunden aus.

• Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel

alle Funktionen abgedeckt werden können.

• Asklepios Paulinen Klinik, Wiesbaden

Und Patienten und Gäste genießen stressfreien

mit mehr als 6.000 installierten Anlagen weltweit

und sicheren Parkkomfort.

gehört DESIGNA zu den globalen marktführern.
Große Parkhausbetreiber bestätigen laufend den

Darüber hinaus sichern wir Ihre bereits getätigten

technologischen Vorsprung unserer Systeme.

Investitionen in technische Anlagen durch offene

Erfahren Sie mehr unter www.designa.de.

Schnittstellen zur Anbindung von z. B. Zutrittskontroll- oder Facility management-Systemen.

Auszug Referenzen, national:

• Bethanien Krankenhaus, Heidelberg
• Klinikum Ingolstadt
• Marienkrankenhaus, Soost
mittlerweile über 6.000 Systeme weltweit.
Weitere referenzen unter: www.designa.de
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