
PARKVERBUND
Admont-Gesäuse
Admont-Gesäuse car park network

Gültig ab 
01.01.2023

Valid from 
01.01.2023

Warum sind die Parkplätze kostenpflichtig?

Wir ermöglichen ein geordnetes und unkompliziertes 
Abstellen von KFZ auf Parkplätzen an attraktiven 

Ausgangspunkten für Naturerlebnisse.

Was passiert mit den Einnahmen?

Die Einnahmen aus dem Parkentgeld werden in 
die Pflege und Verbesserung der Parkplätze und 

Infrastruktur investiert.

Pro Parkticket wird 1 € für die Wegeerhaltung an 
die alpinen Vereine weitergeleitet.

Why do I have to pay?

We provide a well-organised and easy-to-use 
network of car parks that act as gateways to 

experiencing nature.

Where does my money go?

Into maintaining and improving car parks. 
€ 1 from every parking ticket bought goes to 

alpine clubs for maintaining trails.

Erwerb der Parktickets
• Ticketautomaten auf den Parkplätzen. Bezahlung bar oder mit 

Karte möglich
Gültigkeit der Parktickets
• auf allen Parkplätzen des Parkverbundes Admont-Gesäuse
• am jeweiligen Kalendertag 0-24 Uhr; teilweise verkürzte 

Parkzeiten an P33 - Lahnalm und P34 - Mühlau
Mehrtägiges Parken
• Ticket für die entsprechende Anzahl der Tage lösen

Gebührenfreies Parken
• mit Behindertenparkkarte
• einspurige Fahrzeuge

Parken erlaubt für
• KFZ < 3,5t
• einspurige Fahrzeuge

Parken für Busse > 3,5t
• gratis Parkplätz am P4 - Weidendom

Parken für Wohnmobile > 3,5t
• Ausschließlich auf Campingplätzen, Stellplätzen 

oder Privatplätzen
Kein Winterdienst auf den Parkplätzen: P 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 33

How to buy parking tickets:
• from ticket machines in car parks. Payment in cash or by card

Where are parking tickets valid?
• in car parks managed by „Parkverbund Admont - Gesäuse“ 

(Admont-Gesäuse car park network)
• from time of purchase until midnight that day; at P33 - Lahnalm 

and P34 - Mühlau there are temporary shortened parking times
Long stay parking:
• buy a ticket for the corresponding number of calendar days 

Free parking for:
• disabled parking badge holders
• motorbikes, scooters, mopeds and bikes

Parking allowed for:
• vehicles < 3,5t
• motorbikes, scooters, mopeds and bikes

Bus parking > 3,5t
• parking free of charge at P4 - Weidendom

Motorhome parking > 3,5t
• Exclusively at campgrounds, motorhome 

overnight-stopovers and private car parks
The following car parks are not gritted and ploughed 
in winter: P 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 33

Koordinierungsstelle

Nationalpark Gesäuse GmbH 
Weng 2, 8913 Admont

+43 3613 211 60 20

Bitte 
beachten Sie die Parkverbote außerhalb der 
Parkplätze

Please 
note the 

no parking zones outside car 
parks



PARKVERBUND Admont-Gesäuse


