Im vergangenen Sommer wurde die „Green Garage“ (Rü- ten, welcher sich direkt bei der Einfahrtsschranke befinfigarage) mit Hilfe der beiden Partner BMW und VKW im det und die Schranke öffnet sich automatisch. Dann kann
Rahmen der „Arlberg Classic Car Rally“ eröffnet.
das Fahrzeug aufgeladen werden und bei der Ausfahrt ist
die Ladekarte wieder an den RFID-Leser bei der AusfahrtsIn der völlig neu gestalteten Garage im Zentrum von Lech schranke hinzuhalten. Die Abrechnung erfolgt elektrostehen nunmehr 23 Stellplätze mit ebenso vielen E-Lade- nisch über den jeweiligen Ladekartenbetreiber.
stationen zur Verfügung. Sie ist somit die erste zentrale
Tiefgarage dieser Größe in Österreich, welche für alle Günstigere Parkgebühren
Stellplätze E-Ladestationen anbietet. Damit möchte Lech Die Parkgebühr für E-Fahrzeuge und Hybrids beläuft sich
einen wichtigen Schritt im Hinblick auf die E-Mobilität auf einen Euro pro Stunde, ohne Tag/Nacht- Unterschiede. Für eine „E-Tank Stunde“ müssen rund 1,80 Euro versetzen.
anschlagt werden.
Tarifvorteile für E-Fahrzeuge
Die Garage kann zwar weiterhin von Benzin oder Diesel Gratis App ohne Ladekarte
Fahrzeugen genutzt werden, jedoch werden die Fahr- Sollten Sie nicht im Besitz einer E-Ladekarte sein, muss
zeugbesitzer von E-Fahrzeugen oder Hybridfahrzeugen zum parken ein „normales“ Kurzparkerticket gezogen
werden. Bei der Wallbox kann dann über den QR-Code
in der Tarifgestaltung gefördert.
und entsprechender APP (z.B. Plugsurfing) das E-FahrWie funktioniert die Einfahrt und das Aufladen?
zeug geladen werden. Das Parkticket muss dann vor der
Für die kostengünstige Befüllung und das verbilligte Par- Ausfahrt beim Kassaautomaten bezahlt werden. Hier gelken in der „Green Garage“ benötigt jedes einfahrende ten die normalen Kurzparkergebühren. Leider ist techFahrzeug eine Ladekarte von einem der zugelassenen La- nisch ohne die Verwendung einer Ladekarte keine andere
dekartenbetreiber. Bei der Einfahrt muss KEIN Parkticket Lösung möglich.
gezogen werden. Die Abrechnung der Parkgebühr erfolgt Nähere Infos auf der Homepage der Gemeinde Lech unter
über die Ladekarte! Es ist also die Ladekarte zum dafür vor- folgendem Link:
gesehenen und markierten schwarzen RFID-Leser zu hal- https://gemeinde.lech.eu/mobilitaet/e-parking-ruefigarage/

Green Garage „Rüfigarage“

Green Garage im Zentrum von Lech

