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Öffentliche Verkehrsmittel /Public transport
Hop-On Hop-Off
Ein Kind fährt gratis mit/One child travels free
20% Rabatt bei vielen WIPARK-Garagen/
20% discount at many WIPARK garages

Volle Mobilität in einer Karte.
Welcome to full mobility.
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Ab 1.3.2022
As of March 1, 2022

Parken inWien
Parking in Vienna

Parkscheine
Verkaufsstellen: Trafiken, Zigarettenautomaten, Wiener Linien
Vorverkaufsstellen, Wiener Linien Fahrscheinautomaten in
allen Wiener U-Bahn-Stationen, ARBÖ & ÖAMTC Autofahrer-
clubs, Tankstellen, Tourist-Info

Parking tickets
Ticket Sales: Tobacconists, Cigarette vending machines, Vienna
Transport Authority ticket offices, Vienna Transport Authority
ticket vending machines at all Vienna subway stations, ARBÖ
& ÖAMTC Automobile associations, Gas stations, Tourist Info

Parkgaragen und Parkleitsystem
In Wien sind derzeit 300 Parkhäuser mit einer Kapazität von
100.000 Parkplätzen an das Parkleitsystem angeschlossen.
Nähere Infos unter www.parken.at/wien

Parking garages and PGI system
Currently, 300 parking garages with a capacity of 100,000
parking spaces are connected to the PGI system. For more
information www.parken.at/wien

Standorte/Sites
3. U3 Erdberg Franzosengraben 2
9. U4/U6 Spittelau Spittelauer Lände 12
14. U4 Hütteldorf Deutschordenstraße 3a
16. U3 Ottakring Huttengasse 41
21. U1 Aderklaaer Straße Julius-Ficker-Straße 92
21. U1 Leopoldau Seyringer Straße/Ernst-Klein-Gasse
22. U2 Donaustadtbrücke Am Kaisermühlendamm 113b
23. S1 Liesing Liesinger Platz 1
23. U6 Siebenhirten Porschestraße 25
23. U6 Perfektastraße Herziggasse 14

Anwohner:innenparken
Es gibt speziell für Anwohner:innen reservierte Parkplätze, die
auch mit gültigem Parkschein nicht genutzt werden dürfen.
Diese Zonen werden durch Halte- und Parkverbotsschilder mit
Zusatztafeln „ausgenommen Fahrzeuge mit Parkkleber für den
xx Bezirk sowie Behinderte“ ausgewiesen.

Residents’ parking spaces
There are parking spaces specifically reserved for local res-
idents – these can NOT be used with a valid parking ticket
(penalties apply!). These zones are designated by no stopping/
no parking signs with additional panels “ausgenommen Fahr-
zeuge mit Parkkleber für den xx Bezirk sowie Behinderte“.

Park & Ride (0–24h)
An wichtigen Verkehrspunkten und den Stadteinfahrten er-
möglichen Park&Ride-Anlagen einen bequemen Umstieg vom
Auto in öffentliche Verkehrsmittel. Und das zu günstigen Prei-
sen. Weiters erhält man in Kombination mit einer Wochen-,
Monats- oder Jahreskarte der Wiener Linien eine Ermäßigung.
Nähere Infos unter www.parken.at/wien

Park & Ride (0–24h)
At important traffic centers and city entrances, Park & Ride
facilities enable convenient transition from car to public trans-
port. The prices are attractive. Moreover, in combination with a
weekly-, monthly-, or annual ticket of the Wiener Linien (Vienna
Transport Authority), you will receive a discount. For more infor-
mation www.parken.at/wien
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Dauer/Duration15 min.
Gratis/Free ½ h 1 h 1½ h 2 h
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Parken in Wien
Für Ihren Wien-Besuch mit dem Auto haben wir alles Wissens-
werte rund ums Parken für Sie zusammengefasst.
Die Stadt lässt sich hervorragend mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln erkunden. Ob zum Sightseeing, Shopping oder Restaurant-
besuch – mit den U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen der
Wiener Linien (städtische Verkehrsbetriebe) sind Sie rasch und
zuverlässig unterwegs. In Wien gilt beinahe für das gesamte
Stadtgebiet eine Kurzparkzonen-Regelung. Ein guter Grund,
für den Stadtbesuch, aus dem Auto aus- und in öffentliche Ver-
kehrsmittel einzusteigen.

Kurzparkzonen
Seit 1. März 2022 ist nahezu ganz Wien eine flächendeckende,
zusammenhängende und gebührenpflichtige Kurzparkzone.
Sie benötigen ab der ersten Minute (z.B. bereits beim Ausladen
der Koffer!) einen Parkschein, der gut sichtbar am Armaturen-
brett hinterlegt sein muss.
Die Kurzparkzone gilt in allen Bezirken von Montag bis Freitag
von 9 bis 22 Uhr für eine maximale Parkdauer von 2 Stunden.
Die Regelungen können in Geschäftsstraßen und in wenig be-
siedelten Gewerbe- oder Industriegebieten abweichen. Beach-
ten Sie bitte die Beschilderung.
Gäste mit Behinderung parken in den Kurzparkzonen unbe-
grenzt, wenn sie einen Parkausweis für Behinderte gemäß §29
StVO (EU Parkausweis) haben (hinterlegt am Armaturenbrett).
Dies gilt auch für Behinderte als Mitfahrer:innen.

Wichtige Informationen
Der 15-Minuten-Parkschein (gratis) darf nicht mit anderen
Parkscheinen kombiniert werden
Parkscheinemüssen immer vollständig ausgefüllt werden (Jahr,
Monat, Tag, Stunde und Minute), da sie sonst ungültig sind
Benötigen Sie mehrere Parkscheine, tragen Sie auf jedem die
gleichen Daten ein
Klären Sie bitte vor Ihrer Anreise mit Ihrem Unterkunftgeber,
wo Sie Ihr Fahrzeug parken können
Falls Ihr Hotel keinen Stellplatz hat, fragen Sie an der Rezep-
tion nach einer Tagesparkkarte
Sie können alle Parkscheine via Mobiltelefon ausfüllen. Infos
unter www.handyparken.at

Parking in Vienna
We have put together everything you need to know about
parking when you visit Vienna by car.
The best way to explore the city itself is to use its excellent
public transport system. Whether you plan on sightseeing,
shopping, or going out to a restaurant, the subway, trams, and
buses run by the Vienna Transport Authority (Wiener Linien) will
take you there quickly and reliably. Short-stay parking regula-
tions apply in nearly all areas of the city – another reason to
leave your car and take public transport in the city.

Short-stay parking zones
From 1 March 2022, short-term parking regulations apply on
almost every road in the city. You will need to purchase a park-
ing ticket and clearly display it on your dashboard as soon as
you park – even while unloading your luggage!
Short-term parking regulations apply in all districts of the city
fromMonday to Friday, 09:00 to 22:00, for a maximum parking
duration of 2 hours.
The regulations may differ in shopping streets and in commer-
cial or industrial zones with a limited residential population.
Please observe the signage.
Visitors with disabilities are entitled to unlimited parking in
short-stay parking zones when they clearly display their Dis-
abled Persons ID (§29 StVO (Road Traffic Regulations) – EU
parking permit) on the dashboard. This also applies where the
person with disabilities is the passenger.

Important information
The 15-minute-parking ticket (free) must not be combined
with any other parking ticket
Parking tickets must always be filled in completely (year,
month, day, hour, and minute), otherwise they are invalid
If you need several parking tickets, enter the same data on
each
Please verify with your host ahead of your arrival where you
may park your vehicle
In case your hotel does not provide parking space, enquire
about a day-parking pass at the reception

Nähere Infos unter www.parken.at/wien For more information www.parken.at/wienGebührenpflichtige
Kurzparkzone

Park & Ride-Anlagen
U-Bahn

Metered short-term
parking zone

S-Bahn
Badner Bahn

Park-&-ride facilities
Subway

Metropolitan railroad
(S-Bahn)
Baden line


