Parken in Štramberk

Donnerstag, den 28. Juni 2012 um 14:58 Uhr

Sehr geehrte Touristen, die Parksituation in Štramberk hat sich geändert, sodass wir Ihnen mit
der bevorstehenden touristischen Hauptsaison praktische Informationen vermitteln, wie man
bequem nach Štramberk gelangt und unangenehmen Komplikationen ausweicht. Seit dem 1.
Mai dieses Jahres ist es nicht mehr möglich, die Fahrzeuge nicht mehr wie gewohnt entweder
auf dem Marktplatz oder auf den anliegenden Wegen zu parken. Štramberk ist nunmehr eine
Zone, in der auf den gekennzeichneten Parkplätzen nur Bürger bzw. Anlieger mit käuflich
erworbenen Parkkarten parken dürfen. Daher achten Sie darauf, wo Sie parken! Durch das
Parken Ihres Wagens am falschen (wenn auch gerade freien) Ort riskieren Sie die „Kralle“ und
einen Beitrag zugunsten der örtlichen Polizei!
WIE ALSO RICHTIG PARKEN UND IN RUHE BIS IN DAS ZENTRUM VON ŠTRAMBERK
GELANGEN? MÖGLICHKEITEN GIBT ES MEHRERE:

- Parkmöglichkeit direkt auf dem Marktplatz – Das Hotel Šipka und das Hotel Štramberk
haben für den Marktplatz Parkkarten für ihre Gäste gekauft. Fahren Sie mit dem Ziel, eines
dieser Objekte zu besuchen, zögern Sie nicht, um die Parkkarte zu bitten, mit der Sie direkt auf
dem Marktplatz in Štramberk parken können.
- Möglichkeit der Nutzung eines der fünf Abstellparkplätze ( siehe Karte hier ) Einige
Parkplätze sind dem Zentrum näher (Parkplatz an der Schule und Auffangparkplätze) und
zugleich befinden sie sich befinden sie sich gleich bei einem der touristischen Ziele in
Štramberk – dem Volkspark, wo Sie die Höhle Šipka finden).
- Nutzung der Abstellparkplätze und Angleichung ihrer Anfahrt an den Fahrplan der
Bummelbahn „Štramberáček“, der unweit der Parkplätze Haltestellen hat (siehe wiederum Karte
oben oder siehe
Fahrplan der Stramberger Bummelbahn „Štramberáček“ ).

Ob Sie sich entschließen, die Bummelbahn „Štramberáček“ in Anspruch zu nehmen, oder vom
Parkplatz aus zu Fuß zu laufe, erwartet Sie ein schöner Spaziergang durch unser malerisches
Štramberk :-)
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