Zeichenerklärung
Fußgängerzone
zone piétonne
pedestrian precinct

Parkscheinautomat
places de stationnement payantes
chargeable parking space

Parkgebühren
Sparkassenparkhaus Zentrum/Schloss
Einfahrt: Neuer Markt
Öffnungszeiten:

Parkscheibenzone (bis max. 2 Std)

Montag bis Samstag
Sonntag und Feiertag
bei Schlossfestspielen

places pour stationnement limité graduites
limited parking time free of charge

bis 30 min

gebührenfreie Parkplätze

Tagespauschale, verlorener Parkschein

places de stationnement graduites
parking space free of charge

6:30 h - 0:30 h
10:00 h - 0:30 h
bis 1:00 h
gebührenfrei

jede weitere angefangene Stunde

1,00 €
13,00 €

Abendpauschale (von 18:00 h bis 0:30 h)

max. 2,00 €

Parkmöglichkeit für schwerbehinderte Menschen
mit außergewöhnlicher Gehbehinderung

Parkhaus Zentrum/Stadtbahnhof

place de parking réservée aux handicapés
parking space for handicapped persons

Einfahrt: Schöllbronner Straße (Postamt)

Familienparkplatz
place de parking réservée aux familles
parking space for families only

Parkplatz für Klein-PKW
place de parking pour petites voitures
parking space small cars only

Park & Charge Stromtankstelle
Parkhaus
parking à étages
parking garage

Parkplatz
place de parking
parking space

Park + Ride

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag
Sonntag und Feiertag

6:30 h - 23:00 h
geschlossen

jede angefangene Stunde

1,00 €

Tagespauschale

13,00 €

Abendpauschale (von 18:00 h bis 0:30 h)

max. 2,00 €

verlorener Parkschein

23,00 €

arken

Parkgebühren an Parkscheinautomaten
(im Plan

)

bis 15 min

gebührenfrei

bis 30 min

1,00 €

jede weitere angefangene 15 min

-,50 €
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Motorradparkplatz
parking moto
motorbike parking space

Wohnmobilstellplatz
parking autocaravane
camper parking space

überdachter Fahrradabstellplatz
place couverte pour vélos
covered bicycle stands

Tourist-Information
office du tourisme
tourist information center

stadtmobil-Station in Ettlingen
• Augustin-Kast-Straße
• Goethestraße,

Eichendorff-Gymnasium

• Epernayer Straße
• Gutleuthausstraße
• Leopoldstraße

Parkhaus Zentrum/Stadtbahnhof

• Odertalweg

•
•
•
•
•

Parkhaus Zentrum/Schloss
Sybillastraße
Wasenstraße
Wilhelmstraße
Bruchhausen,
Richard-Wagner-Straße
• Ettlingenweier, Kirche
• Spessart, Brünnäckerweg

in Ettlingen

Parkhaus
Zentrum/Schloss

Schillerschule

Parkhaus Zentrum/
Stadtbahnhof
WilhelmLorenzRealschule

Stadtzentrum
Bertha-vonSuttner-Schule
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EichendorffGymnasium

Tiebauthschule

