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Parkingshop
P. Devauxstraat 16
8370 Blankenberge
T: +32 50 41 08 41
F: +32 50 41 08 40
blankenberge@parkeren.be

Parking in / Parken in

BLANKENBERGE

Opening hours /
Öffnungsstunden
Ma-Vr /Lu-Ve: 14u00 - 18u00
Za/Sa:
10u00 - 12u00 &
13u30 - 18u00

The parking shop,
your guide for parking issues

Der Park-shop,
Ihr Führer beim Parken

während der Öffnungszeiten können Sie
den Shop immer besuchen für:
Die Zahlung in bar des Scheins für
einen halben Tag
Die neuen Park-Prospekte
Eventuelle Klagen
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Legende

SCARPHOUTDREEF

You can visit us at any time during
office hours for:
Cash payment of the half-day parking
ticket
The new parking brochures
Possible complaints

Legende :

Pay-and-display parking for € 1,50 per hour or using an annual pass
Betalend parkeren tarief € 1,5/uur / parkeerabonnement bewoners
Blue zone: max. 1 hour parking using the parking disk or annual pass
Max. 1u parkeren: Betalend parkeren tarief €1,5/uur /
Short-term parking:
max. 1 hour parkingdienen
for €gebruik
1,50 te maken van een parkeerschijf
Parkeerabonnementen
Short-term parking:
reserved
for
town
hall
visitors
Betalend parkeren tarief €1/uur / alle abonnementen
Loading and unloading
Voorbehouden parking > 3,5 T
Underground pay parking
Voorbehouden voor Autocas - Mobilhomes
Private betalende parkings
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Free parking
Free parking is permitted on all public roads and squares where there are no ticket machines and where it is not prohibited by any provision
of the Highway Code. Public squares (car parks) where vehicles can be parked free of charge are denoted in this leaflet in white.

Pay-and-display parking
When?
On Saturday, Sunday, public and school holidays (spring half-term, Easter holiday, autumn half-term, Christmas holiday and all days in July
and August) between 9.00 a.m. and 7.00 p.m.
Tariff 1
Half-day tickets costing e 15 each permit parking from 9.00 a.m. to 1.30 p.m. and/or from 1.31 p.m. to 7.00 p.m.
Tariff 2
If you opt out of tariff 1, you can purchase a parking ticket for e 1,50 per hour at the ticket machine, via SMS parking of using the Parkmobile
app. Take note: zones for short-term parking have a maximum parking duration of 1 hour.
Annual Pass
An annual pass, valid for one calendar year, permits unrestricted parking in the pay-and-display zones. Residents and people with a second
residence in Blankenberge pay e 125, non-residents e 250.

Blue zone

Der Parkplan

Parking for people with disabilities
• The use of a parking card for people with disabilities permits unrestricted parking in the pay-and-display and blue zones.
• In case of abuse or use of copies, the police will be notified.

Gebührenfreies Parken
Gebührenfrei kann man auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen parken, an denen keine Parkscheinautomaten aufgestellt sind und auf denen
das Parken nicht durch Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung untersagt ist. Öffentliche Plätze (Parkplätze), auf denen gebührenfrei
geparkt werden darf, sind in diesem Faltblatt weiß gekennzeichnet.

Special parking zones
A parking area exclusively for coaches is located at the end of the Groenestraat.
Parking lots exclusively for motorcycles:
• De Smet de Naeyerlaan (near the port)
• NMBS/SNCB car park (near entrance to private car park)
• Pier tram stop
• Ontmijnersstraat

Gebührenpflichtiges Parken
Wann?
An Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und während der Schulferien (Krokus-/Karnevalsferien, Osterferien, Herbstferien, Weihnachtsferien, Juli
und August) zwischen 9.00 Uhr und 19.00 Uhr.

Parking lot for camper vans at the Moysonpad
• Pay-and-display parking on Saturday, Sunday, public and school holidays (spring half-term, Easter holiday, autumn half-term, Christmas
holiday and all days in July and August)
• Tariff 1: day ticket for e 30, valid from 7.00 a.m. to 12.00 midnight
• Tariff 2: e 1,50 per hour at the ticket machine
• Camping and overnight stays are prohibited
More information on www.parkeren.be and in the parking shop
• P. Devauxstraat 16, Blankenberge
• Monday to Friday from 2.00 p.m. to 6 p.m.
• Saturday from 10.00 a.m. to 12.00 midday and 1.30 p.m. to 6.00 p.m.

Tarif 2
Wenn Sie sich nicht für Tarif 1 entscheiden, können Sie am Parkscheinautomat, per SMS-Parken oder mit der Parkmobile-App ein Ticket für
1,50 € pro Stunde lösen. In Kurzparkzonen beträgt die Höchstparkdauer 1 Stunde.
Parkabonnement
Mit einem Parkabonnement können Sie in der gebührenpflichtigen Zone unbegrenzt parken (Kurzparkzonen ausgenommen). Einwohner und
Zweitwohnungsbesitzer zahlen 125 € pro Kalenderjahr, Nicht-Einwohner 250 €.

When?
On Saturday, Sunday, public and school holidays (spring half-term, Easter holiday, autumn half-term, Christmas holiday and all days in July
and August), use of the parking disk is mandatory between 9.00 a.m. and 7.00 p.m. The maximum parking duration is 1 hour. In the zone for
short-term parking for town hall visitors, use of the parking disc is mandatory every day.

Besondere Parkbereiche
Ein ausschließlich für Busse bestimmter Parkplatz befindet sich am Ende der Groenestraat.
Parkplätze nur für Motorräder:
• De Smet de Naeyerlaan (auf der Höhe des Hafens)
• NMBS/SNCB-Parkplatz (auf der Höhe der Einfahrt zum privaten Parkplatz)
• Straßenbahnhaltestelle Pier
• Ontmijnersstraat
Parkplätze für Mobilhomes am Moysonpad
• Kostenpflichtiges Parken an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und während der Schulferien (Krokus-/Karnevalsferien, Osterferien,
Herbstferien, Weihnachtsferien, Juli und August)
• Tarif 1: Tagesticket 30 €, gültig von 7.00 Uhr bis 24.00 Uhr
• Tarif 2: 1,50 € pro Stunde, zahlbar am Parkscheinautomat
• Campen oder Übernachtung verboten
Weitere Informationen auf www.parkeren.be und im Parkshop
• P. Devauxstraat 16, Blankenberge
• Montags bis freitags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
• Samstags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Blaue Zone
Wann?
An Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und während der Schulferien (Krokus-/Karnevalsferien, Osterferien, Herbstferien, Weihnachtsferien,
Juli und August) zwischen 9.00 Uhr und 18.00 Uhr maximal 1 Stunde mit Parkscheibe. In der Kurzparkzone, die für Besucher des Rathauses
reserviert ist, muss auch während der Woche die Parkscheibe benutzt werden.

Residents’ card
Residents and people with a second residence in Blankenberge can enjoy unrestricted parking in the blue zone (except for the zone for shortterm parking in front of the town hall). The price for a residents’ card is e 50 per calendar year.
Care providers
GPs, home-nursing staff, etc. working in Blankenberge can obtain a parking card valid in the blue and the pay-and-display zone. The price for
a parking card for care providers is e 50 per calendar year.

Tarif 1
Mit einem Halbtagesticket zum Preis von jeweils 15 € können Sie unbegrenzt von 9.00 Uhr bis 13.30 Uhr und/oder von 13.31 Uhr bis 19.00
Uhr parken.

Parkplätze für Menschen mit Behinderung
• Mit einem Parkausweis für Menschen mit Behinderung können Sie in der gebührenpflichtigen und der blauen Zone unbegrenzt parken.
• Bei unrechtmäßiger Nutzung oder bei Kopien wird die Polizei informiert.

Parkausweis
Einwohner und Zweitwohnungsbesitzer können mit einem Parkausweis unbegrenzt in der blauen Zone parken (mit Ausnahme der Kurzparkzone
am Rathaus). Ein Parkausweis kostet 50 € pro Kalenderjahr.
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Pflegekräfte
Hausärzte, Heimpflegepersonal usw., die in Blankenberge tätig sind, können mit einem Parkausweis für Pflegekräfte in der blauen und der
gebührenpflichtigen Zone parken. Ein Parkausweis für Pflegekräfte kostet 50 € pro Kalenderjahr.
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The parking plan
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