
Park + Ride verbindet

Sie müssen von A nach B, könnten statt mit dem Pkw auch 
mit der Bahn fahren, aber der nächste Bahnhof ist zu weit 
entfernt und es fährt auch kein passender Bus dorthin? 
Dann nehmen Sie den Pkw und stellen Ihr Auto auf einem 
der vielen Parkplätze an den Bahnhöfen in Hessen ab. Für 
die Weiterfahrt nutzen Sie die Bahn – das ist Park + Ride! 

Ob Park + Ride auch für Sie in Frage kommt, können Sie mit 
Hilfe unserer Webseite www.pundr.hessen.de einfach und 
kostenlos feststellen. 

ivm – Ihr Partner für 
integriertes Verkehrs- und 
Mobilitätsmanagement in der 
Region Frankfurt RheinMain

Wir haben die Aufgabe, Maßnahmen für ein integriertes  
Verkehrs- und Mobilitätsmanagement in der Region Frank-
furt RheinMain zu entwickeln. Zusammen mit unseren Ge-
sellschaftern – den Städten und den Landkreisen der Region 
Frankfurt RheinMain, den Ländern Hessen und Rheinland- 
Pfalz sowie dem Rhein-Main-Verkehrsverbund – setzen wir 
diese gemeinsam um. 

Wir managen die Informationen zu den Park+Ride- und  
Bike+Ride-Angeboten zur Veröffentlichung auf der Webseite 
www.pundr.hessen.de. Diese Daten stellen wir auch den 
Aufgabenträgern und unseren Partnern für Planungszwecke 
zur Verfügung. Darüber hinaus erarbeiten wir gemeinsam mit 
dem Rhein-Main-Verkehrsverbund und weiteren Partnern 
ein Konzept zur Weiterentwicklung des Park+Ride- und 
Bike+Ride-Angebots in der Region. 
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kivm GmbH (Integriertes Verkehrs-  
und Mobilitätsmanagement  
Region Frankfurt RheinMain) 
Bessie-Coleman-Str. 7 
60549 Frankfurt am Main 
www.ivm-rheinmain.de

Neue 
Webseite !

 In Hessen gibt es an mehr als 350 Stationen über 500  
 einzelne P+R-Anlagen mit mehr als 35.000 Stellplätzen. 

 Meist befinden sich die Anlagen an Bahnhöfen der  
 regionalen und S-Bahnlinien, einige auch an U-Bahn,   
 Tram- oder Bushaltestellen.

 Die P+R-Anlagen sind zumeist kostenfrei nutzbar.

Park + Ride –
das bietet Hessen

PARK+RIDE IN HESSEN
Umsteigen leicht gemacht mit 
www.pundr.hessen.de



Warum P+R?

Übrigens …

… an vielen Bahnhöfen in Hessen gibt es Fahrradabstell- 
plätze und immer häufiger auch abschließbare Fahrrad- 
abstellboxen. Mit dem Fahrrad zum Bahnhof sind Sie noch 
umweltfreundlicher unterwegs und tun nebenbei auch  
noch etwas für Ihre Gesundheit. Alle Bike+Ride-Angebote 
finden Sie ebenfalls unter www.pundr.hessen.de. 

Für das Shoppen am  
Wochenende in der 
Großstadt haben wir 
Park+Ride für uns ent-
deckt, weil wir uns den 
stressigen Straßenver-
kehr und die Parkplatz-
suche im Zentrum nicht 
mehr antun wollen.

Früher bin ich mit dem 
Auto zur Arbeit in die 
Frankfurter Innenstadt 
gefahren. Ständig Stau 
und Hektik. Park+Ride 
ist da wesentlich ent-
spannter und umwelt-
freundlicher.

Wenn ich in die großen Konzerte  
gehe, nutze ich gerne Park+Ride.  
Wenn andere noch im Parkhaus am 
Kassenautomaten in der Schlange  
stehen, sitze ich schon in der Bahn 
nach Hause. Meist begegne ich dort 
auch noch anderen Konzertbesuchern.

Aus meinem Ortsteil fährt kein 
Bus zum Bahnhof. Deshalb 
fahre ich mit dem Auto dorthin 
und dann bequem weiter mit 
der Bahn zur Arbeit. So kann 
ich morgens noch ein bisschen 
entspannen.

www.pundr.hessen.de hilft Ihnen …

… geeignete P+R-Verbindungen für Ihre individuellen Wege  
zu planen:

 Suchen & Zoomen: komfortable Suchfunktion aller  
 P+R-Angebote in Hessen

 Aktuelles: zeigt Informationen zu Einschränkungen,  
 Änderungen und Neueröffnungen von P+R-Plätzen in  
 ganz Hessen an

 Interaktive Karte: verschafft einen genauen Überblick  
 über die Lage der ausgewählten P+R-Anlage sowie über  
 umliegende Angebote

 Infobox: gibt detaillierte Auskunft zum ausgewählten  
 P+R-Platz: Stellplatzzahl, evtl. anfallende Nutzungs- 
 kosten, genaue Adresse zur Eingabe ins Navigationsgerät,  
 Angebote öffentlicher Verkehrsmittel inkl. Abfahrtspläne
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