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Unkomplizierte Anreise und viel Platz für das eigene
Fahrzeug: Parkmöglichkeiten am Düsseldorfer
Airport
Rund 24,6 Millionen Passagiere nutzten im vergangenen Jahr den
Düsseldorfer Airport. Mehr als die Hälfte der Fluggäste reist individuell mit
dem eigenen Auto an. Hinzu kommen zahlreiche Menschen, die ihre Freunde,
Familien oder Geschäftspartner mit dem Wagen an den Airport bringen oder
sie wieder abholen. Um den Bedürfnissen von Urlaubern, BusinessReisenden sowie denen der Abholer und Bringer entgegenzukommen,
entwickelt sich der Flughafen zunehmend zum Mobilitätshub. Dazu gehört
eine möglichst unkomplizierte und schnelle An- sowie Abreise und natürlich
vielfältige Möglichkeiten, seinen PKW für die Dauer des Aufenthalts
abzustellen. Dafür hat der größte Flughafen in NRW unter anderem seine
Schrankenanlage auf der Abflug- und Ankunftsebene mit einer automatischen
Kennzeichenerfassung ausgestattet. Zudem kann aus über 20.000
Stellplätzen, davon etwa 17.000 überdacht, in verschiedenen Segmenten
ausgewählt werden. Bis zum Jahr 2022 werden weitere Parkflächen
geschaffen. Im Parkleitsystem des Airports, das auf allen Zufahrtsstraßen
sichtbar ist, wird in zentrales Terminal- und günstiges Langzeitparken
unterschieden. Also verschiedene Tarifzonen, mit denen den
unterschiedlichsten Bedürfnissen Rechnung getragen wird.
Im Parkleitsystem sind diese Kategorien durch einen Farbcode
gekennzeichnet: Terminalparken, das sich unter anderem an Kurzparker wie
beispielsweise Abholer wendet, ist orange, Langzeitparken gelb markiert. Das
Parkleitsystem führt die Autofahrer zur nächstgelegenen freien Parkfläche der
gewünschten Kategorie. In der Tiefgarage P 1, in den Parkhäusern 2, 3, 7
sowie in der Tiefgarage P 8 zeigt ein internes Parkleitsystem den Weg zum
nächsten freien Stellplatz. Über belegten Stellplätzen leuchtet eine rote, über
freien Plätzen eine grüne Lampe. Von diesen Parkmöglichkeiten aus sind es
zu Fuß nur wenige Minuten zum Terminal. Die Parkplätze in P7 und P8 sind

darüber hinaus mit 2,50 Metern Breite besonders bequem zum Ein- und
Aussteigen sowie zum Rangieren.
Sämtliche Parkplätze der Langzeit- und Langzeit-Sparzone – hierzu zählen
die Parkhäuser P4 und P5 sowie die Parkplätze P13, P23, P24 und P26 –
sind bestens an das Terminal angebunden: fußläufig, via SkyTrain direkt ins
Terminal oder per Bus-Shuttle. Das gesamte Segment Langzeitparken macht
rund 11.000 Stellplätze aus, die besonders preisgünstig sind. Auf den
Parkplätzen P24 oder P26 liegen die Preise beispielsweise bei 44 Euro für
acht Tage oder 73 Euro für bis zu 15 Tage. In überdachten Parkhäusern zahlt
der Kunde zum Beispiel im P5 bei Onlinereservierung 69 Euro für acht Tage
oder 98 Euro für 15 Tage. Schwerbehinderte Menschen, die einen vom
Straßenverkehrsamt ausgestellten blauen EU-Parkausweis besitzen, dürfen
auf den Fluggastparkplätzen der Bereiche „Terminal“ und „Langzeit“ (gilt nicht
auf den Parkplätzen P11 und P12) am Flughafen Düsseldorf ihr Fahrzeug
kostenlos abstellen.
Kiss & Fly mit automatischer Kennzeichenerfassung
Nach der Inbetriebnahme der Zufahrtsregelung durch Schrankenanlagen auf
der Abflug- und Ankunftsebene („Kiss & Fly“) im Herbst 2018 hat der
Flughafen im August sein System um eine automatische
Kennzeichenerkennung erweitert und den Verkehrsfluss weiter optimiert.
Fahrzeuge können weiter kostenfrei die Zufahrten zum Airport passieren und
Fluggäste auf der Abflugebene bis zum Terminal bringen. Auf der
Abflugebene beträgt die kostenfreie Aufenthaltsdauer zehn Minuten. Hier
stehen insgesamt 80 Halteflächen zur Verfügung. Für Kunden, die Ihre
Angehörigen ohne Zeitdruck verabschieden oder abholen wollen, bietet der
Flughafen die ideal gelegenen Kurzzeit-Parkplätze P11 und P12.
Mit einem Klick: Online-Reservierung & Buchung
Bis spätestens 24 Uhr am Vorabend der Anreise können Interessenten sich
über dus.com/parken einfach und bequem von zuhause aus einen Stellplatz

sichern. Zur Ein- und Ausfahrt dient die EC- oder Kreditkarte, die bereits zur
Online-Reservierung genutzt wurde. Auch die Reservierungsgebühr wird über
die angegebene EC- oder Kreditkarte abgerechnet – sie fällt bereits bei der
Online-Buchung an.
Infos rund ums Parken
Die Gäste können sich unter dus.com/parken ausführlich über das allgemeine
Parkplatzangebot, die aktuelle Belegung, saisonale Rabatte und vieles mehr
informieren. Passagiere und Besucher können zudem schnell und einfach
über ihre mobilen Endgeräte einen Parkplatz reservieren und detaillierte
Informationen abrufen – mithilfe der Flughafen-App. Alle Informationen hält
außerdem der Parkservice unter der Telefonnummer 0049 (0)211/421 25500
bereit.

