
Interview mit Peter Werthmüller, der seit Februar 2015  
Dauerparker im City Parking Schaffhausen (CH) ist.

Fahren Sie aus beruflichen Gründen mit dem Auto in die Stadt 
oder wohnen Sie in Schaffhausen?
Ich wohne in der Altstadt Schaffhausen, gleich gegenüber vom 
City Parking, ca. 20 Meter entfernt.

Wann haben Sie zum ersten Mal im City Parking geparkt?
Das war im Februar 2015.

Warum haben Sie damals das City Parking als Parkoption 
gewählt?
Als ich noch berufstätig war, hatte ich eine Dienstwohnung mit 
Parkplatz. Nach meiner Pensionierung bin ich in eine kleinere, 
zentral gelegene Wohnung ohne Parkplatz umgezogen. Da es in der 
nahen Umgebung kein vergleichbares Parkhaus gibt, habe ich im 
City Parking einen Stellplatz erhalten. Hier kann ich komfortab-
ler und schneller parken als in einem konventionellen Parkhaus.

Waren Sie am Anfang gegenüber dem automatischen Parken 
skeptisch eingestellt? Was waren Ihre Vorbehalte?
Nein, ich bin seit jeher ein technikaffiner Mensch.

Hat sich an Ihrer Haltung gegenüber dem automatischen Par-
ken etwas geändert seid Sie Dauerparker im City Parking sind? 
Warum und wie?
Ich freue mich jedes Mal zum Parken, und die Freude ist immer 
besonders gross, wenn ich es in einem Zuge schaffe. 
Ich habe auch schon mehreren Leuten bei der Einfahrt ins Park-
haus geholfen. Einige sind zuerst ein wenig unsicher und wissen 
nicht was sie genau erwartet.

Können Sie kurz erklären (für Personen die das City Parking 
nicht kennen, und noch nie automatisch geparkt haben) wie das
automatische Ein- bzw. Ausparken funktioniert?
Man fährt mit dem Auto ins Parkhaus hinein. Beim Einfahren 
wird das Fahrzeug vermessen. Wenn das Fahrzeug richtig posi-
tioniert ist, kann der Fahrer das Auto und die Einfahrt verlas-
sen. Nun wird das Auto mit Hilfe von Förderbändern und Lift zu 
einem leeren Stellplatz transportiert. 
Das Gleiche passiert beim Ausparken. Schön ist, dass am Schluss 
das Auto in Fahrtrichtung bereit steht. Man kann also sofort und 
ganz einfach aus dem Parkhaus rausfahren - kein lästiges Manöv-
rieren wie bei einem 'normalen' Parkhaus.

Was sind ihrer Meinung nach die Hauptvorteile eines Automati-
schen Parkhauses gegenüber anderen Parkoptionen (Parkhäu-
ser, Parkplätze)?
Schutz gegen Vandalismus.
Komfort in Sachen Temperatur: Im Sommer ist das Auto nicht 
kochend heiss, im Winter nicht zu kalt, wenn man es aus dem 
Parkhaus holt (immer über 8 Grad).

Was gefällt Ihnen am automatischen Parken am besten?
Das Auto ist hier sicher abgestellt. Zudem bietet das City Par-
king einen 24 Stunden Service, sollte etwas einmal nicht funk-
tionieren.

Fühlen Sie sich im City Parking sicherer als anderswo, bzw. fin-
den Sie ihr Auto ist hier besser geschützt? Warum – was gibt 
Ihnen dieses Gefühl?
Hier weiss ich einfach, dass mein Auto sicher abgestellt ist. 
Anderswo weiss ich nie, ob ich beim Zurückkommen Kratzer (von 
Vandalen oder anderen Lenkern verursacht) antreffen werde.

Was würden Sie am City Parking ändern? Wo können wir uns 
verbessern?
Ich würde an den Einfahrtseiten 2 Spiegel anbringen, so dass der 
Fahrer besser erkennen kann wie sein Auto steht (vor allem bei 
breiteren Autos wie dem Audi TT hilfreich).

Würden Sie automatisch Parken weiterempfehlen? Was wäre ihr 
persönlicher Werbeslogan für ein automatisches Parkhaus?
Auf jeden Fall – ich habe auch schon einen Dauermieter ver-
mittelt. Mein Slogan: „Auch IHR Auto hat einen sicheren Platz 
verdient!“
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