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VERORDNUNG

REGOLAMENTO

ÜBER DIE REGELUNG DER
PARKFLÄCHEN DES KONSORTIUMS

PER L’USO DEI PARCHEGGI
DEL CONSORZIO

Artikel 1
Gegenstand der Verordnung

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

Diese Verordnung regelt die Parkordnung auf
den
Parkflächen
des
Bonifizierungskonsortiums „Gmund-Salurn“.

Il presente documento regola la sosta di
veicoli sui parcheggi del Consorzio di
Bonifica “Monte-Salorno”.

Artikel 2
Definition der Parkflächen

Articolo 2
Individuazione dei parcheggi

Von
dieser
Regelung
sind
folgende
Parkflächen betroffen:
 Parkfläche auf dem Areal des Bauhofes
(B.P. 1106 K.G. Neumarkt)
 Parkfläche
auf
dem
Areal
des
Bürogebäudes (B.P. 330 K.G. Neumarkt)
Hierbei handelt es sich um unbewachte
Parkplätze in Eigentum des Bonifizierungskonsortiums „Gmund-Salurn“.

Tale regolamentazione si riferisce ai seguenti
parcheggi:
 parcheggio sull'areale del magazzino
centrale (p.ed 1106 c.c Egna)
 parcheggio
sull'areale
della
sede
consorziale (p.ed 330 c.c Egna)
Trattasi di parcheggi non custoditi di
proprietà del Consorzio di Bonifica “MonteSalorno”.

Artikel 3
Ermächtigte Subjekte

Articolo 3
Soggetti autorizzati

Folgende Subjekte sind ermächtigt, auf den
beiden betreffenden Parkflächen zu parken:
 die Bediensteten, die Konsortialorgane
und
die
Mitglieder,
Kunden
und
Lieferanten des Bonifizierungskonsortiums
„Gmund-Salurn“, während der Arbeitszeit
bzw. Parteienverkehr
 die Bediensteten, Mitglieder, Lieferanten,
Kunden und Besucher der Untermieter
des Bonifizierungskonsortiums, während
der Arbeitszeit bzw. Parteienverkehr
 speziell vom Bonifizierungskonsortium
ermächtigte Personen und Körperschaften

Sono autorizzati a parcheggiare sui
parcheggi di cui sopra i seguenti soggetti:
 i dipendenti, gli organi consortili ed i
membri, utenti e fornitori del Consorzio di
Bonifica “Monte-Salorno” durante l’orario
di lavoro o l’apertura al pubblico
 i dipendenti, i membri, fornitori, clienti e
visitatori degli affittuari di uffici presso la
sede del Consorzio di Bonifica durante
l’orario di lavoro o l’apertura al pubblico
 persone o Enti all'uopo autorizzati dal
Consorzio di Bonifica

Artikel 4
Parkregelung

Articolo 4
Regolamento di parcheggio

1. Generell ist das Abstellen der Fahrzeuge
nur auf den dafür vorgesehenen und
eingezeichneten Stellflächen erlaubt.
2. Größere Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit
Anhänger sind so abzustellen, dass sie so
wenig
wie
möglich
Parkfläche
verbrauchen.
3. Alle Fahrzeuge müssen so abgestellt
werden, dass sie kein anderes, bereits
parkendes Fahrzeug an der Ausfahrt
hindern.
4. Vor Ein- und Ausfahrtstoren ist das
Abstellen von Fahrzeugen strengstens
verboten.
5. Während der Parkdauer muss der Motor
des Fahrzeuges abgestellt sein.
6. Das Abstellen von Fahrzeugen zum
Camping-Zwecke und das Abstellen von
Anhängern ist verboten.

1. In generale i veicoli possono sostare
solamente
sulle
apposite
aree
di
parcheggio segnate.
2. Veicoli più ingombranti o provvisti di
rimorchio dovranno essere parcheggiati in
modo da occupare meno spazio possibile.
3. I veicoli devono essere parcheggiati in
modo da non ostacolare o impedire altre
macchine a uscire dall'area di sosta.
4. È severamente vietato parcheggiare i
veicoli davanti a portoni di ingresso o
uscita.
5. Durante la sosta il motore del veicolo dovrà
essere spento.
6. È vietato parcheggiare veicoli a scopo di
campeggio e qualsiasi tipo di rimorchi.

Artikel 5
Übertretungen

Articolo 5
Contravvenzioni

Fahrzeuge, welche unberechtigter Weise auf
den Parkflächen abgestellt werden, können
kostenpflichtig abgeschleppt werden.
Bei Verstößen gegen die Punkte 3 und 4 der
im Art. 4 festgelegten Parkregelung, kann das
betreffende
Fahrzeug
kostenpflichtig
abgeschleppt werden.

Veicoli
in
sosta,
non
autorizzati
a
parcheggiare,
potranno
essere rimossi
forzatamente con addebito dei costi.
In caso di violazioni contro le disposizioni di
cui ai punti 3 e 4 del precedente art. 4, i veicoli
dei contravventori potranno essere rimossi
forzatamente con addebito dei costi.

Artikel 6
Beschilderung

Articolo 6
Segnaletica

An den Einfahrten der beiden Parkplätze
werden
entsprechende
Hinweistafeln
angebracht, welche folgendes beinhalten:
 Parkverbot – frei für Ermächtigte
 Privatbesitz
 Unbewachter Parkplatz
 Abschleppung

Presso le entrate dei due parcheggi verranno
installati appositi cartelli contenenti le seguenti
indicazioni:
 divieto di sosta – eccetto autorizzati
 proprietà privata
 parcheggio non custodito
 rimozione forzata

Genehmigt
mit
Beschluss
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Verwaltungsrates Nr. 57 vom 11.10.2017.
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