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Terms and conditionsLocation plan city map

Stadtplan

Tagesgebühr Day fee 15,00 €
Stromnutzung je KWh Use of Electricity kWh 0,50 €
Frischwassernutzung je 100 Liter* Use of fresh water per 100 liters* 1,00 €
* Abgabe von Kleinwassermengen (Kaffeetaste) möglich * Supply of small amounts of water (coffee button) possible

Mit Befahren dieses Reisemobilstellplatzes kommt zwischen dem Nutzer 
und dem Vermieter, Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH – 
nachfolgend STVP genannt – ein Vertrag zustande, dessen Inhalte sich 
nach diesen Einstellbedingungen richten:
A contract is developed between the user and the renter, Stadtwerke 
Bamberg Verkehrs- und Park GmbH, when the user enters the parking 
area for recreational vehicles (RV). The content of the contract depends 
on the terms of use:

1. Der Vermieter stellt dem Mieter nach Maßgabe der folgenden Rege-
lungen einen Stellplatz für sein Wohnmobil zur Verfügung. Mit An-
nahme des Parktickets und Abstellen auf dem Reisemobilstellplatz
kommt ein Mietvertrag zustande. Eine Bewachung, Verwahrung oder
Überwachung des Fahrzeugs sowie die Gewährung von Versiche-
rungsschutz sind nicht Gegenstand des Vertrages. Die Benutzung
des Stellplatzes erfolgt auf eigene Gefahr.
The renter offers the user a parking position for his RV depending
on this arrangement. After receiving a parking ticket and placing the
vehicle on a parking position a hiring contract now exists. Security
patrols, safekeeping or the observation of vehicles as well as offer
of coverage is not part of the contract. The usage of a parking posi-
tion is at the users own risk.

2. Das Abstellen des Wohnmobils ist kostenpflichtig. Der am Eingang
angeschriebene Parkpreis gilt je 24 Stunden. Zum Nachweis der
Bezahlung des Parkpreises ist das Parkticket währende der Park-
dauer gut sichtbar am Armaturenbrett auszulegen. Ergänzend gelten
die auf die Parktickets oder an den Kassenautomaten bekannt
gegebenen Hinweise. Bei Verlust des Parktickets ist der maxima-
le Tagespreis entsprechend der aushängenden Preisliste für 24
Stunden zu bezahlen, es sei denn, der Vermieter weist eine längere
Einstelldauer nach.
For the parking of an RV the user must pay a fee. The published
parking fee applies for 24 hours. While parking, the ticket must be
visible at all times and placed on the dashboard. After the lost of
parking ticket the maximum fee for 24 hours will be charged – the
fee charged will be higher if the renter proves a longer parking du-
ration.

Die Nutzung der Ver- und Entsorgungsstation sowie des Stroman-
schlusses ist ebenfalls kostenpflichtig. Es gelten die veröffentlichen
Nutzungspreise.
The usage of water, sewage, and electricity must be paid by the
user. The published fees are valid.

Der Zugang zur Wertstoffsammelstelle ist nur Kunden des Reisemo-
bilstellplatzes mit gültigem Parkticket gestattet. Beim Ziehen eines
Parkscheines wird ein separater Nummern-Code auf dem Abriss für
den Zutritt an der Müllentsorgungsstation ausgegeben.
Only users with a valid parking ticket for a RV have access to the
waste containers. When a parking ticket is purchased, a separate
number code is issued on the stub for access to the waste disposal
point.

3. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt entsprechend, Markierun-
gen und Beschilderungen sind zu befolgen. Fahrzeuge dürfen nur
auf gekennzeichneten Stellplätzen abgestellt werden.
Traffic regulations (StVO) are to be followed. Traffic signs and road
markings are to be observed. Vehicles may only park in the marked
RV parking positions.

4. Ein Aufenthalt auf dem Reisemobilstellplatz, der nicht im Zusam-
menhang mit dem Parken eines Wohnmobils steht, ist unzulässig.
Dies gilt beispielweise für das Campieren oder die Reinigung und
Reparatur von Fahrzeugen.
A residence on the parking area is not allowed if the user does not
park his vehicle. It’s forbidden to camp on the site or to use it for
cleaning and repairing of vehicles.

5. Der Vermieter haftet vorbehaltlich dieser Regelung nur für Schä-
den, die von ihm, sein Angestellten oder Beauftragten verschuldet
wurden. Er haftet nicht für Schäden, die durch Naturereignisse (z.B.
Überflutungen, Erdbeben) sowie durch das eigene Verhalten des
Mieters oder das Dritter verursacht werden. Der Vermieter haftet
nicht für Sach- und Vermögensschäden, die auf eine leicht fahrlässi-
ge Verletzung von Vertragspflichten zurückzuführen sind, die für die
Erreichung des Vertragszwecks nicht von wesentlicher Bedeutung
sind. Macht der Mieter Schadensersatzansprüche gegen den Ver-
mieter geltend, obliegt ihm der Nachweis, dass der Vermieter seine
Vertragspflichten schuldhalt verletzt hat.
The renter is liable only for damages which are caused from himself,
an employee or his representatives. The renter is not liable for da-
mages by natural causes (flooding, earthquake) as well as damages
which are caused by the user or third persons. The renter is not liable
for material damages or financial losses which are caused by carless
breach of contract. If the user enforces his claim of compensation
for damages against the renter, the user must establish conclusive
evidence proving a breach of contract on behalf of the renter.

6. Der Mieter haftet für alle durch ihn selbst oder seine Beauftragten
dem Vermieter oder Dritten schuldhaft zugefügten Schäden. Inso-
fern haftet er auch für ein Verhalten, das über den Gemeingebrauch
der Parkeinrichtung hinausgeht. Dazu zählt auch das Ablagern von
Müll innerhalb der Parkeinrichtung.
The user is liable for damages which are caused by himself or his
representatives. The user is also liable for the behaviour which
does not conform to normal use of a parking area. That also means
improper disposal of waste within the parking area.

7. Dem Vermieter stehen wegen seiner Forderungen aus dem Mietver-
trag ein Zurückbehaltungsrecht sowie ein gesetzliches Pfandrecht
an dem abgestellten Fahrzeug des Mieters zu.
The renter has by contract the right to retain a vehicle for claims
towards the user.

8. Den Anweisungen des Personals der STVP ist Folge zu leisten.
The user has to obey the instructions of the renter – STVP.

Auf dem Reisemobilstellplatz ist verboten:
It’s forbidden:

• das Befahren mit Mofas, Motorrädern, Inlineskates, Skateboards u.ä.
Geräten und deren Abstellung;
Driving or using the parking position with motor-assisted bicycles,
motorbikes, inline skates or similar equipment;

• das Abstellen von PKWs (PKWs mit Wohnanhängern sind gestat-
tet), Reisebussen und LKWs jeglicher Art;
parking of passenger cars (except cars with caravans), busses and
trucks of any type;

• der Aufenthalt unbefugter Personen ohne abgestelltes Fahrzeug
und gültigem Parkticket;
residence of unauthorised persons without parking an RV and a
valid parking ticket;

• die Nutzung der Ver- und Entsorgungsstation sowie der Stroman-
schlüsse ohne gültigem Parkingticket;
usage of water, sewage and electricity without a valid parking
ticket;

• die Verwendung von offenem Feuer;
using open fire or flames;

• die Vornahme von Reparatur- und Pflegearbeiten am Fahrzeug;
make repairs or cleaning of vehicles;

• das Abstellen und die Lagerung von Gegenständen und Abfall,
insbes. von Betriebsstoffen und feuergefährlichen Gegenständen
sowie entleerten Betriebsstoffbehältern;
placing and storage of waste or other objects, particulary consuma-
bles and flammable items as well as empty containers of any kind;

• der Aufenthalt in der Parkeinrichtung über die Zeit des Abstell- und
Abholungsvorgang hinaus; das unberechtigte Abstellen von Fahr-
zeugen außerhalb der Stellplatzmarkierungen wie z.B. im Fahrbahn-
bereich, in der Zufahrt, auf als reserviert gezeichneten Stellplätzen.
Residence longer than the parking time period or longer than the
pickup time of the vehicle; parking of vehicles outside of a marked
parking position for example on the road, access road, or on reser-
ved parking areas.

9. Stellt der Mieter sein Fahrzeug entgegen der vorgenannten Bestim-
mungen außerhalb der vorgesehenen Stellplätze ab, ist der Vermie-
ter berechtigt, das Fahrzeug auf Kosten des Mieters umzustellen
bzw. zu entfernen.
If the user places his vehicle outside of marked parking areas
against the regulations, the renter is allowed to relocate or remove
the vehicle.

10. Die Videokontrolle dient nicht der Überwachung, sondern der Ge-
währleistung des ordnungsgemäßen Betriebs der Parkraumbewirt-
schaftungsanlge. Die STVP übernehmen daher trotz Videoanlage
keine Obhutspflichten.
The video control is not for surveillance purposes, but for the verifi-
cation of the actuated parking technology. The STVP does not take
any responsibility, inspite of the existance video equipment in use.

11. Bei Verstößen gegen die Einstellbedingungen wird eine Vertrags-
strafe in Höhe von 35,00 € je Tag fällig bis zu einem Maximalbe-
trag von 500,00 €. Als Verstoß gegen die Einstellbedingungen gilt
es insbesondere, wenn der Nutzer den Parkpreis nicht oder nicht
vollständig entrichtet hat bzw. seine Bezahlung in geeigneter Weise
nachgewiesen wird (keine Auslage am Armaturenbrett) oder das
Fahrzeug außerhalb gekennzeichneter Stellplätze oder unberechtigt
auf einem der Sonderstellplätze abgestellt wird. Die Vereinbarung
der Vertragsstrafe gilt nur, wenn der Verstoß von dem Nutzer zu
vertreten ist. Zur Durchsetzung der Vertragsstrafe bei unberechtig-
ter Benutzung ist die STVP berechtigt, das abgestellte Fahrzeug
zurückzubehalten (Pfandrecht).
If the user does not obey the regulations, the renter will charge
a contract penalty of 35,00 € per day, but a maximum amount of
500,00 €. Breach of contract and regulations is when the user has
not paid the full required parking price or the users parking ticket is

not visible on the dashboard, and also means parking of vehicles 
over the marked position or the use of reserved special areas. The 
arrangement of the contract penalty is only valid if the user is res-
ponsable for the breach. To enforce regulations and demands over 
the user, the renter is allowed to retain the parked vehicle.

12. Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen durch Aushang oder 
schriftliche Einzelvereinbarungen mit einem Kunden bleiben vorbe-
halten; die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen wird dadurch nicht 
berührt.
Exceptions to specific regulations published by notices or written 
individual arrangements are reserved; the remaining regulations are 
still valid.

13. Gerichtstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
Bamberg. Die STVP ist bereit, an Streitbeilegungsverfahren bei 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
Informationen zur zuständigen Schlichtungsstelle sind unter 
www.stadtwerke-bamberg.de hinterlegt.
The place of jurisdiction for all legal disputes arising from this 
contract is Bamberg. The STVP is willing to participate in dispute 
settlement proceedings at a consumer arbitration body. For further 
information about the competent arbitration body please visit 
www.stadtwerke-bamberg.de.

14. Für Auskünfte, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen unter 
der genannten Rufnummer zur Verfügung.
For more information, suggestions, or wishes please contact us.

DATENSCHUTZ/DATENAUSTAUSCH MIT AUSKUNFTEIEN/ 
WIDERSPRUCHSRECHT 
Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 
Sinne der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ist 
die Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH, Margaretendamm 
28, 96052 Bamberg, Telefon 0951 77-0, Telefax 0951 77-3290.
Unsere ausführlichen Datenschutzerklärungen können Sie unter  
www.stadtwerke-bamberg.de/datenschutz nachlesen.
Ein Datenschutzbeauftragter wurde durch den Konzern Stadtwerke 
Bamberg bestellt und steht Ih nen für Fragen zur Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten unter datenschutz@stadtwerke-bamberg.de, 
Telefon 0951 77-0 zur Verfügung. 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten des Mieters (insbesondere 
die Angaben des Mieters im Zusammenhang mit dem Abschluss eines 
Dauerparkvertrages) zur Begründung, Durchführung und Beendigung 
des Mietverhältnisses bei der Nutzung unserer Park häuser/Tiefgaragen/
Parkplätze/P+R Anlagen sowie zum Zwecke der  Direktwerbung und der 
Marktforschung nach Maßgabe der  einschlägigen datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen (z. B. der Europäischen Datenschutzgrundver-
ordnung (EU-DSGVO), insbesondere Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG),  insbesondere § 31 
BDSG. Der Konzern Stadtwerke Bamberg behält sich zudem vor, 
 perso nenbezogene Daten über Forderungen gegen den Mieter bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 BDSG, Art. 6 lit. b) oder f) 
DSGVO an Auskunfteien zu übermitteln. 
Eine Weitergabe der Kundendaten erfolgt nur, soweit eine Rechts-
grundlage dies gestattet. Innerhalb des Konzerns Stadtwerke Bamberg 
erhalten diejenigen Stellen die Kundendaten, die diese zur Er füllung 
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder zur Erfüllung ihrer 
jeweiligen Aufgaben benötigen (z. B. Vertrieb und Marketing). Dritte 
erhalten Kundendaten, wenn es nach Art. 6 Abs. 1 b EU-DSGVO zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des Mietverhältnisses erforderlich ist 
bzw. wenn es nach Art. 6 Abs. 1 c EU-DSGVO für den Verantwortli-
chen eine rechtliche Verpflichtung zur Übermitt lung gibt oder wenn der 
Mieter uns seine Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt hat.
Personenbezogene Daten werden zur Begründung, Durchführung 
und Beendigung des Mietverhält nisses und zur Wahrung der gesetz-
lichen Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten (z. B. § 257 HGB, 
§ 147 AO) solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser
 Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Markt-
forschung werden die personenbezogenen Daten solange gespeichert,
wie ein überwiegendes rechtliches Interesse an der Verarbeitung nach
Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht oder
eine entsprechende Einwilligung vorliegt.
Der Mieter hat gegenüber der Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park
GmbH das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Be schwerde bei der zustän-
digen Aufsichtsbehörde nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen
Be stimmungen, insbesondere nach Art. 15 bis 21 EU-DSGVO.
Der Mieter kann jederzeit der Verarbeitung seiner Daten für Zwecke
der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber dem
Konzern Stadtwerke Bamberg widersprechen. Telefonische- oder
 E-Mail-Werbung durch den Konzern Stadtwerke Bamberg erfolgt
nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung des Mieters, bei
Gewerbekunden nur mit zumindest mutmaßlicher Einwilligung des
Mie ters.
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1  25 Stellplätze 25 carports

2  Parkscheinautomat Parking meters

3  Stromversorgungssäule  
Power supply column

4  Frischwasserversorgungstation 
Fresh water supply station

5  Entsorgungsstation Disposal station

6  Wertstoffsammelbox1

Recycling bins1

7  Heinrichsdamm

8  Weegmannufer

 Main-Donau-Kanal Main-Danube Canal

10  Bäckerei Bakery
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1) Beim Ziehen eines Parkscheines wird ein separater Nummern-Code auf dem Abriss für den Zutritt an der Wertstoffsammelbox ausgegeben.
When a parking ticket is purchased, a separate number code is issued on the stub for access to the waste disposal point.
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1  Gangolfskirche
Gangolf‘s Church

2  Maxplatz

3  Kloster Michaelsberg
Michaelsberg Monastery

4  Klein Venedig
Little Venice

5  Martinskirche
Martin‘s Church

6  Grüner Markt
Market Square

7  Rosengarten
Rose Garden

8  Altes Rathaus
Old City Hall

9  Jakobskirche
Jakob‘s Church

10  Alte Hofhaltung
Old Court

11  Kaiserdom
Imperial Cathedral

12  Schloss Geyerswörth
Geyerswörth Palace

13  Obere Pfarre
Upper Parish

14  Böttingerhaus

15  Karmelitenkloster
Cemelite Monastery

16  Stephanskirche
Stephan‘s Church

17  Concordia

18  Ottokirche
Otto‘s Church

19  E.T.A.-HoffmannTheater
Theatre

20  Konzerthalle
Concert Hall

Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH, Margaretendamn 28, 96052 Bamberg 
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Stadtwerke Bamberg
Mobilität

Wir bewegen Bamberg.
www.stadtwerke-bamberg.de

Reisemobilstellplatz Heinrichsdamm  
Recreational vehicles (RV) parking area

Tarifzeit Tariff Kosten in € (brutto) costs in €

Weitere Informationen zur Stadt Bamberg erhalten Sie bei der Tourist-Information, 
Geyerswörthstraße 5, Tel. 0951/2976-200 oder www.bamberg.info

More information on the city of Bamberg can be found at the tourist information 
(Tel. +49 951/2976-200 or at www.bamberg.info)

Mit der P+R Buslinie 930 können Sie bequem 
in das  Zentrum fahren.

Reach conveniently the city centre with bus line 
930.

Standort you are here

(Stand 01.06.2020)

Tel. 0951 77-4977, Fax 0951 77-7090, www.stadtwerke-bamberg.de

Freies WLAN  Free WiFi
Beim Ziehen eines Parkscheines wird ein separater Nummern-Code auf dem Abriss für den 
Zugang zum freien WLAN ausgegeben. Der WLAN-Name (SSID) ist „@bambit free wifi“.

When a parking ticket is purchased, a separate number code is issued on the stub 
for free WiFi access. The WiFi name (SSID) is “@bambit free wifi“.
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