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für Hotel- und Kongressgäste

Season Ticket
for hotel- or convention guests www.parking-luzern.ch



Willkommen im 
parkfreundlichen Luzern

Wenn Sie als Hotelgast oder Kon-

gress teilnehmer mit dem Auto nach

Luzern anreisen, dann können Sie die

vorteilhafte Mehrtageskarte lösen. Wäh-

rend der Gültigkeitsdauer Ihrer Mehr-

tageskarte können Sie unbeschränkt

ein- und ausfahren im Bahnhofparking.

Wichtig ist, dass Sie bei der nächsten

Einfahrt kein neues Ticket drücken, 

sondern die gelöste Mehrtageskarte

ein schieben!

Sie verlieren keine Zeit mit Bargeld 

suchen und warten an der Parking-

kasse. Geniessen Sie Luzern und Ihren

Event!

Bedienungsanleitung
Mehrtageskarte

1. Entnehmen Sie wie gewohnt bei

der Einfahrt in das Parkhaus Ihr

Parkticket bei der Einfahrtsschranke.

2. Begeben Sie sich umgehend zur

Kasse.

3. Schieben Sie das Einfahrtsticket 

in den Leser ein.

4. Beachten Sie den Bildschirm und

wählen Sie die Funktion «Dauer-

karte».

5. Wählen Sie nun die gewünschte

Anzahl Tage aus, für welche Sie

eine Mehrtageskarte aktivieren

möchten.

6. Wählen Sie Ihre Zahlungsart aus:

bar, Debit- oder Kreditkarte.

7. Ihre Mehrtageskarte ist nun ab 

sofort gültig.

Benutzen Sie für das Ein- und Ausfah-

ren jeweils das gleiche Ticket, um die

Schranke zu öffnen.



Ausfahrt

Die praktische Mehrtageskarte in den

Ticketleser schieben. Die Schranke öff-

net sich und Sie erhalten das Parking-

ticket zurück.

Einfahrt

Die gleiche Mehrtageskarte in den 

Ticket  leser schieben. Die Schranke öff-

net sich und Sie erhalten das Parking-

ticket zurück.

Wenn Sie einen der Bedienungs vor-

 gänge (Einfahrt und Ausfahrt) unter las-

sen, wird das Ticket un  brauch  bar! Die

Benützung des Parkingticket muss

immer vom Fahrzeug aus erfolgen.

Bitte be handeln Sie Ihre Mehrtages-

karte sorgfältig!

So benützen Sie die Mehrtageskarte

Anzahl Tage Parkgebühren Anzahl Tage Parkgebühren

2 Tage 80.– 7 Tage 180.–

3 Tage 100.– 8 Tage 190.–

4 Tage 120.– 9 Tage 200.–

5 Tage 140.– 10 Tage 210.–

6 Tage 160.– 14 Tage 250.–

Sie können auch die Anzahl Tage beliebig kombinieren.

12 Tage zum Beispiel mit 2 + 10 Tage = 230.–



Welcome to 
Parking-Friendly Lucerne!

Enjoy carefree parking when you travel

to Lucerne by car.

If you are a hotel or convention guest,

you may now purchase a user-friendly

Season Ticket for the length of your

stay. As long as your Season Ticket 

remans valid, it entitles you to preferred

access for unlimited parking in the

multi-story Bahnhofparking Car Park. 

You no longer have to spend valuable

time looking for change or queuing at

the payment machine.  Enjoy your holi-

day in Lucerne!

Important: When you enter the car

park do not press the button for a new

ticket. Only insert the season ticket card

you have purchased!

Operating Instructions:

1. When you drive up the entry 

barrier, press the button and take

the parking ticket.

2. Please go directly to the pay station. 

3. Insert your parking ticket into the

slot.

4. Follow the on-screen instructions

and select «multi-day ticket».

5. You may now select the number 

of days of your multi-day ticket’s 

validity.

6. Please select your preferred 

payment method: 

cash, debit- or credit card.

7. Your multi-day ticket is now 

activated and ready to use.

Please be aware, that during the period

of your multi-day ticket’s validity, you

must use this particular parking ticket

to open the barrier, every time you

enter or exit the parking garage. 



Exit

Insert the Season Ticket in the ticket

reader. The barrier will open and your

parking ticket will be returned.

Entry

Insert the Season Ticket in the ticket

reader. The barrier will open and your

parking ticket will be returned.

Important: If you forget to insert your

card on either Entry or Exit it will be

invalidated and become unusable! The

Season Ticket must always be used

from the car. Please keep your valuable

card in an accessible but safe place.

Directions for using your Season Ticket

Number of days Parking fees Number of days Parking fees

2 days 80.– 7 days 180.–

3 days 100.– 8 days 190.–

4 days 120.– 9 days 200.–

5 days 140.– 10 days 210.–

6 days 160.– 14 days 250.–

Combine fees to arrive at the total cost for 12, 13 or more than 14 days.

For example,12 days = 10 + 2 days = 230.–



Allgemeine Information

Das Kultur- und Kongresszentrum 

KKL Luzern ist vom Bahnhofparking P1

durch die RailCity zu Fuss erreichbar.

Zudem ist das Bahnhofparking P2 mit

einem Aufzug und Treppenaufgang

verbunden. Das Bahnhofparking P3 ist

zwei Minuten zu Fuss vom KKL Luzern

entfernt. Bei uns parkieren Sie im fairen

3-Minuten-Tarif.

Parkleitsystem Luzern

Die aktuelle Parkplatzsituation: 

www.pls-luzern.ch

Anfahrt

Autobahn-Ausfahrt Luzern-Zentrum,

Folgen Sie den Anzeigeschildern des

Parkleitsystems «Bahnhof», Richtung

Bahnhof/See.
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General Information

From station parking P1 the Culture

and Convention Center (KKL) can be

reached on foot via the station shop-

ping area. Station parking P3 is two

minutes away from the KKL. You can

park with us at a reasonable price, with

a 3-minute tariff.

Parkleitsystem Lucerne

For the current parking situation go to:

www.pls-luzern.ch

How you find us

Take the Luzern-Zentrum motorway

exit, follow the Bahnhof/See direction.

Follow the «Bahnhof» signposting on

the parking guidance system.

 
 

 

Zurich Bern Basel
A2 Ausfahrt

Lucerne-Zentrum

    
   

SBB

Lucerne

KKL Luzern

3

1+2



Tiefgarage Bahnhofplatz AG
Postfach 4856
6002 Luzern

Telefon 041 2101712
Fax 041 2101717

www.parking-luzern.ch
info@parking-luzern.ch


