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genutzten Parkgelegenheiten  



Zufriedene Mieter und einfache 
Verwaltung von gemeinsam 
genutzten Parkgelegenheiten

Heutzutage werden immer mehr Bürogebäude von 
mehreren Firmen geteilt. Neben dem Gebäude selbst 
werden auch andere Einrichtungen, wie zum Beispiel 
Parkflächen, gemeinsam genutzt. Obwohl solche 
Standorte mit mehreren Organisationen viele Vorteile 
bieten, können auch Frustrationen und Streitigkeiten 
auftreten, falls sich jemand nicht an die Vereinbarungen 
hält; zum Beispiel, wenn Mitarbeiter und Besucher einer 
Firma ständig auf Flächen parken, die von einem anderen 
Unternehmen gemietet wurden. Darüber hinaus kann das 
Verwalten von Zugangsrechten für Sie als 
Gebäudeverwalter zu einer großen administrativen 
Herausforderung werden.  

Wäre es nicht hilfreich, wenn es ein System gäbe, das 
Fahrzeugen aufgrund der vereinbarten Kapazität pro 
Mieter automatisch Zugang gewährt?

So funktioniert es

Entdecken Sie MOOV Multi-
Tenant
MOOV Multi-Tenant ist eine wirksame, 
benutzerfreundliche Lösung, die Gebäudeverwaltern 
ermöglicht, selektiven Zugang von Fahrzeugen zu 
gemeinsam genutzten Parkflächen zu verwalten. Die 
MOOV-Software ermöglicht eine sehr einfache Definition 
der Parkkapazitätsvereinbarungen für jeden Mieter, und 
die MOOV-Hardware steuert die damit verbundenen 
Barrieren. Die Plattform wurde speziell für den Einsatz in 
Anlagen mit mehreren Mietern entwickelt, sodass alle 
praktischen Prozesse sorgfältig abgewogen wurden.



Warum sich Verwalter von gemeinsam genutzten 
Parkgelegenheiten für MOOV Multi-Tenant entscheiden
Eine geeignete Identifikationsmethode für 
jeden Fahrzeugtyp
MOOV ist mit praktisch jeder Art von 
Identifikationstechnologie kompatibel, und diese können 
an einer gemeinsamen Stelle kombiniert werden. Sie 
können zum Beispiel zwischen 
Nummernschilderkennung, einem Mitarbeiter-
Zulassungspass, einem QR Code für Besucher und 
speziellen 112 Transpondern für garantierten Zugang für 
Einsatzfahrzeuge wählen.

Mieter können ihre eigenen Zugangsrechte 
verwalten
Als Verwalter möchten Sie der Verteilung der verfügbaren 
Kapazität kontrollieren, aber vielleicht wollen Sie nicht 
die Zugangsrechte jedes einzelnen Mieters verfolgen. 
Darum macht es die MOOV-Software Mietern einfach, ihre 
eigenen Zugangsrechte zu verwalten, ohne Einblick auf 
die Daten oder Verwaltungsfunktionen anderer Mieter zu 
haben. Dies gibt den Mietern ein gewisses Maß an 
Kontrolle und kann Ihnen viel wertvolle Zeit sparen.

Einblick in die Auslastung und manuelle 
Steuerung für die Rezeption
Die MOOV-Software bietet in Echtzeit einen Überblick 
darüber, welche Parkplätze belegt und welche pro Mieter 
noch verfügbar sind. Die zentrale Rezeption des Mieters 
oder das Front Office können die Übersicht auch nützen, 
um Fahrzeugen, die nicht im Voraus registriert wurden, 
manuell Fernzugriff zu gewähren. Dies ist eine nützliche 
Funktion zur Verwendung in Kombination mit einer 
Gegensprechanlage.

Integration eines Displays zur Anzeige der 
Verfügbarkeit am Zugangspunkt
Eine Anzeige an den Schranken, welche die Anzahl der 
verfügbaren Parkplätze pro Mieter anzeigt, ist eine gute 
Möglichkeit, den Fahrern zu zeigen, warum ihnen Zugang 
zum Parkplatz gewährt wird oder nicht.

MOOV ist mit praktisch jeder Art 
von Identifikationstechnologie 
kompatibel, und diese 
können an iner gemeinsamen 
Stelle kombiniert werden  



MOOV is eine Lösung von Nedap
Das High-Tech Unternehmen Nedap NV stellt hochwertige, innovative Hard- und 
Softwareprodukte her, die Menschen helfen, erfolgreicher zu werden und gleichzeitig 
ihrer Arbeit mehr Bedeutung zu verleihen. Wir erreichen dies mit weltweit über 750 
Mitarbeitern. Nedap wurde 1929 gegründet und ist seit 1947 auf dem Euronext 
Amsterdam gelistet. Der Hauptsitz befindet sich in Groenlo in den Niederlanden.

Einfach, nicht wahr? Das denken die Leute 
an über 300 anderen Standorten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte  
moovmultitenant.com/de  

Parallelweg 2
7141 DC - Groenlo
The Netherlands
+31 544 471 111
identification@nedap.com


