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kostenlosen App Truck Parking Europe 

 
Karlsruhe, 06.07.2014. 

Version 2 der kostenlosen App Truck Parking Europe bietet der Fahrer-Community zusätzliche 

Funktionen für die Suche nach geeigneten Lkw-Parkmöglichkeiten. Damit können Fahrer einfacher 

Lkw-Parkplätze suchen, finden, bewerten, selbst hinzufügen und korrigieren. Außerdem werden 

Parkplätze dem Fahrer jetzt in Abhängigkeit seiner Route in einer Liste präsentiert, ohne dass eine 

neue Suche ausgeführt werden muss. Auch das Melden der aktuellen Belegung von Parkplätzen ist 

mit der neuen Version möglich. Version 2 ist für iOS 7 und Android ab sofort erhältlich. 

 

 

Truck Parking Europe ist eine der größten kostenfreien europäischen Plattformen für Lkw-

Parkmöglichkeiten. Die stetig wachsende Parkplatz-Datenbank beinhaltet sowohl offiziell 

ausgewiesene Lkw-Parkplätze und Autohöfe als auch geeignete Stellplätze abseits der Autobahn, 

zum Beispiel in Industriegebieten. Die Parkmöglichkeiten werden ständig von der Community und dem 

Redaktionsteam von Truck Parking Europe aktualisiert und überprüft. Gerade die Bewertungsfunktion 

bietet den Fahrern einen großen Vorteil: Sie sehen, welche Parkplätze empfehlenswert sind und 

welche man besser meiden sollte, welche Stellplätze beleuchtet sind, bewacht werden oder an 

überwachte Bereiche wie Werksgelände grenzen. Mittlerweile wurde die App über 15.000-mal 

heruntergeladen und enthält über 12.000 Lkw-Parkplätze. 

Neu: Fahrmodus 

Mit der neuen Funktion „Fahrmodus“ lassen sich Parkplätze entlang der eigenen Route anzeigen, die 

mit einem Umweg von maximal sechs Kilometern (An- und Abfahrt) erreichbar sind. Dazu muss der 

Fahrer nur die Richtung angeben, in die er fährt, etwa „Rotterdam“. Dann aktualisiert sich die Liste 

permanent während der Fahrt und zeigt die Entfernung und den zusätzlichen Umweg zu den 

Parkplätzen an. Die Berechnung erfolgt auf Basis eines Lkw-tauglichen Straßennetzes und der 

tatsächlichen Fahrtstrecke. Angezeigt werden nur passende Ergebnisse – diese Routenintelligenz 

bietet nur Truck Parking Europe. 

Außerdem kann der Fahrer seine Restlenkzeit angeben und sehen, welche Parkmöglichkeiten sich in 

der zur Verfügung stehenden Zeit noch erreichen lassen. Auch lässt sich die Umkreissuche nach 

Parkplätzen jetzt um den eigenen Standort oder einen Punkt in der Karte durchführen. Die Koordinate 

oder Adresse eines ausgewählten Parkplatzes kann an das auf dem Smartphone installierte 

Navigationssystem übergeben werden. 

Neu: Belegungszustand 

Hilfreich ist die neue Funktion „Belegungszustand“, den die Fahrer für Parkplätze melden können. 

Diese Funktion ist im Umkreis von 1.200 Metern um eine Parkgelegenheit möglich. Parkplätze, für die 

Belegungsinformationen vorliegen, werden in der Karte und den Listen in grün (ausreichend Platz), 

gelb (offizielle Parkmöglichkeiten erschöpft) oder rot (Parkplatz überfüllt) dargestellt. Je nach Alter der 

Meldung wird die Darstellung des Icons immer blasser, nach maximal drei Stunden verfällt der Status 

ganz. 

Neu: Incentives für aktive Nutzer 

Die App lebt von einer aktiven Community – und aktive Nutzer werden jetzt belohnt: Wer einen neuen 

Parkplatz anlegt, sammelt zehn Punkte, für Änderungen und Bewertungen gibt es jeweils zwei Punkte, 

für eine aktuelle Belegungsmeldung einen. Die Fahrer können die Rangliste einsehen und ihre 

Punktzahl mit denen der anderen Fahrer vergleichen – wöchentlich, monatlich oder in der All-Time-

Rangliste. Die aktivsten Fahrer erhalten ab Juli Einkaufsgutscheine, zum Beispiel für Tankstellen. 
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