
Anleitungen zum Gebrauch der Wertkarte für Parkhäuser der SEAB AG   
 
Die Wertkarte ist eine im Voraus bezahlte Parkberechtigung, mit der das Fahrzeug in allen Parkgaragen der SEAB AG 
– Parkhaus BZ Zentrum (Mayr-Nusser-Straße), Parkhaus Gericht mit einem Rabatt von 20% (Duca d’Aosta Straße), 
Parkplatz Stadthalle (Mailandstraße) – geparkt werden kann. 
Beim Kauf wird eine Kaution von 5 € gefordert, die bei Rückgabe der Wertkarte zurück erstattet wird, wenn die Karte 
unbeschädigt ist. 
 
Die Wertkarte hat keine Fälligkeit. Sollte sie beschädigt werden, geht das Guthaben nicht verloren, sondern es wird auf 
eine neue Karte übertragen, für die wieder eine Kaution zu hinterlegen ist. 
 
Bei Verlust der Karte kann diese mit einem Anruf bei der gebührenfreien Nummer 800.116.166 gesperrt werden. 
Sollte man die Karte nicht mehr nutzen wollen, kann sie zurückgegeben werden und erhält auch die 5 € Kaution zurück. 
Für alle Probleme (Karte verklemmt, keine Rückgabe bei der Ausfahrt, Schranke geht nicht nach oben, usw.) steht das 
Personal an der Gegensprechanlage und unter der Grünen Nummer zur Verfügung. 
 
Funktion 
Bei der Einfahrt in die Parkgarage wird nicht mehr das Ticket gezogen, sondern nur die Wertkarte in den 
entsprechenden Schlitz der Säule gesteckt. Bei der Ausfahrt ist wieder die Wertkarte bei der Säule einzustecken. Der 
fällige Betrag aufgrund der geltenden Stundengebühr wird automatisch vom Guthaben abgezogen. Sowohl bei der 
Einfahrt als auch bei der Ausfahrt wird das Guthaben auf der Karte angezeigt. 
 
Damit die Karte einwandfrei funktioniert, ist es notwendig, sie bei der Einfahrt und bei der Ausfahrt einzuführen. Man 
darf die Wertkarte nie nur einmal benutzen. Sollte der Kunde bei der Einfahrt irrtümlicherweise das normale Parkticket  
ziehen, ist es unmöglich mit der Wertkarte den Parkplatz zu verlassen. Man muss das Ticket bezahlen. Fährt man aus 
dem Parkhaus ohne die Wertkarte an der Ausfahrtssäule einzuführen, ist für das System das Fahrzeug noch geparkt und 
es wird vom Guthaben abbuchen, bis es aufgebraucht ist und zudem die Zufahrt gesperrt. 
 
Aufladung der Wertkarte 
Man kann die Wertkarte an den Kassenautomaten in den Parkgaragen der SEAB AG NUR KURZ BEVOR MAN 
MIT DEM AUTO AUS DER PARKGARAGE AUSFÄHRT, aufladen. 

 Aufladung mit PKW in der Parkgarage: 
Auf der Anzeige erscheint das Restguthaben mit dem Abzug der ersten Stunde Parkgebühr (virtuelles 
Guthaben, weil der Betrag in Wirklichkeit erst bei der Ausfahrt von der Garage abgezogen wird). Um 
aufzuladen, ist die Wertkarte noch einmal einzuführen und dann das Bargeld einzulegen. 

 Aufladung der Wertkarte mit PKW außerhalb der Garage: 
Führt man die Wertkarte in den Kassenautomaten ein, kann die Aufladung direkt vornehmen. 

Um die Karte aufzuladen ist nur der gewünschte Betrag mittels Geldscheinen oder Münzen einzuführen. Drückt man 
den Kopf “RICEVUTA/QUITTUNG” beendet man den Vorgang. Der Kassenautomat gibt die Wertkarte zurück und 
stellt eine Quittung mit dem neuen Guthaben aus. Man kann eine Aufladung durch Drücken der entsprechenden Taste 
am Automaten annullieren. Der eingeworfene Betrag in Münzen wird zurückerstattet, die Banknoten nicht. In diesem 
Fall wird der Kassenautomat eine Quittung mit dem Wortlaut “Quittungsfehler”, die an der Kasse vor den Erhalt des 
Geldes vorzuweisen ist. In diesem Fall wird die Karte nicht aufgeladen. 
 
Rechnung 
Wird eine Rechnung gewünscht, ist die Aufladung ausschließlich an den Kassen des Parkhauses BZ Zentrum 
vorzunehmen und die Quittung ist dann am Tag der Aufladung in der Direktion (Mo-Fr 8-12 14-18, Sa 8-12) oder an 
der Kasse auf Ebene 0 vorzulegen. 
Ab dem darauffolgenden Tag kann die Rechnung beim Kassenschalter abgeholt werden. 
 
Guthaben 
Die Zufahrt in die Garage ist mit Guthaben oder Guthaben 0 möglich. Die Karte kann auch einen negativen Saldo 
aufweisen. Wird an der Ausfahrtssäule eine Wertkarte mit Negativsaldo eingeführt, verhindert das System die Ausfahrt 
und zeigt “unzureichender Betrag” an. Um den Saldo auf Null zu stellen, ist vor Verlassen der Garage die Wertkarte in 
einen Kassenautomaten einzuführen, der den geschuldeten Betrag anzeigen wird. Anschließend ist der Betrag zu 
bezahlen, um den Saldo auf Null zu stellen. Führt man die Karte dann noch einmal ein, kann man die Karte aufladen. 
Von diesem Zeitpunkt hat man 15 Minuten Zeit, um das Parkhaus mit dem Fahrzeug zu verlassen. Verstreichen mehr 
als 15 Minuten, werden weitere 0,90 € abgezogen. 
 


