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Parkline

begrüßt die Kunden
Der Parkplalz

,{ ,f zum GroBmarkt,
i irt rein jn den Park-
r:r .r platz und . . . Ja,
wo soll man sich hinstel-
len? Keine Markierung
da oder nur schlecht
sichtbar? Da fängt der
Arger schon an:
Das kann passieren
- muß aber nicht.
Parkline, ein neuartiger
Servicebetrieb aus Wien-
Leopoldstadt, schalft
Ordnung in den Reihen
von Verbrauchermärk-
ten, Handelsketten und
großen Produktionsbe-
trieben.
Und zwar ganz einfach
durch Bodenmarkierun-
gen, die wir tagtäglich
auf der Straße sehen.
Linien. Richtungspteile,
Sperrflächen, Numerie-
rungen usw. werden in
einer verschmutzungsre-
sistenten, abriebfesten
StraßenmarkierJarbe na-
hezu auf jedem festen
Untergrund aufgetragen.
Die erforderlichen önor-
men und Verordnungen
werden genau beachtet.
ln Zeiten totaler Mobilität
muß verstärkt für Bran-
chen mit starkem Kun-
denverkehr ausreichend
Parkraum zur Verfugung
stehen, da immer mehr
Einkäufe rasch und be-
quem per Auto erledigt
werden. Der Parkplatz
,,begrüßt" quasi die
Kundschaft, ist so etwas
wie die Visitenkarte eines

Unternehmens. Viele
Parkplätze mit den jewei-
ligen Stellolatzen sind 1e-
doch zu klein und un-
ubersichtlich konzipiert,
verschmutzt, schlecht
gekennzeichnet und
größtenteils ungepflegt.
Auch in großen Produkti-
ons-A/ersand-/Lagerhal-
len können logistrsche
Vorgänge rationeller
durch Bodenmarkierun-
gsn bewältigt werden,
wenn beispielsweise pa-
lettenstellplätze gekenn-
zeichnet, Verladeberei-
che unterteilt, Manipula-
tionsflächen beschriftet
oder Staplerwege gut
sichtbar in Signaloelb
markierl sind.
Die Mitarbeiter von park-
line arbeiten vorwiegend
an Wochenenden oder
an Tagen mit geringerer
Kundenfrequenz, damit
der Betrieb aufrechter-
halten und die Kunden
nicht gestört werden.
Sollte während der Mar-
kierungsarberten doch
noch rasch eine Ande-
rung vorgenommen wer-
den, ist Geschäftsführer
Albert Kral immer vor Ort
dabei, um auch kurzfristi-
ge Kundenwunsche fle-
xibel und rasch in die Tat
umzusetzen.
Bei neuer Parkplatzauf-
teilung wird an Hand
einer speziellen Mar-
kierskizze individuell ge-
plant und entworfen.
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Ordnung auf dem Firmenareal
lhr Betrieb ist gut situiert, das Firmen-
gebäude ist repräsentativ, mit anderen
Worten: lhr Geschäft kann sich sehen
lassen. Aber wie sieht es mit den
firmeneigenen Verkehrsf lächen aus?
Auf großen Firmenarealen mit Kunden-
verkehr wirkt eine gute Bodenmarkie-
rung Wunder. Durch verschiedenfar-
bige Markierung erfolgt eine logische
Untergliederung. Auch in Produkti-
ons-, Versand- und Lagerhallen kön-
nen logistische Vorgänge rationeller
durch passende Bodenmarkierungen
bewältigt werden, wenn beispielsweise
Palettenstellplätze numeriert, Verlade-
bereiche unterteilt oder Staplerwege

in Signalgelb gut sichtbar markiert
sind. Areale mit permanenter Lkw-Prä-
senz (An- und Abfahrt von der Rampe)
werden durch Bodenmarkierungen in

ihrem Verkehrsf lu ß gut und schnell
geregelt.
Und zwar ganz einfach durch Boden-
markierungen, die wir tagtäglich auf
der Straße sehen. Linien, Richtungs-
pfeile, Sperrflächen, Numerierungen
usw. werden in einer verschmutzungs-
resistenten, abriebfesten Straßenmar-
kierfarbe nahezu auf jedem festen
Untergrund aufgetragen. Bei perma-
nentem Lkw- oder Busverkehr wird
eine spezielle Steinhartmarkierung auf-

getragen, die jahrelang solche Bela-
stungen aushält.
Klingende Namen, wie Lkw Walter,
Semperit, VW Liewers oder Pappas
Tappas legen die Gestaltung ihrer
Stellplätze in die bewährten Hände
der Profis von Parkline.

Trotz Markierung
ungestörter Betrieb

Dieser Spruch ist wörtlich zu nehmen,
denn die Mitarbeiter von Parkline
arbeiten vorwiegend an Wochenen-
den oder an Tagen mit geringerer
Frequenz, damit der Betrieb aufrecht
erhalten und die Kunden nicht gestört
werden.
Sollte während der Markierungsarbei-
ten doch noch rasch eine Anderung
vorgenommen werden, ist Geschäfts-
führer Albert Kral immer vor Ort dabei,
um auch kurzfristige Wünsche flexibel
und rasch in die Tat umzusetzen. Bei
neuer Parkraumaufteilung wird anhand
einer speziellen Markierskizze indivi-
duell geplant und entworfen.
lnformationen: Firma Parkline, lnh. A.
Kral, A-1020 Wien, Scholzgasse 7/8.
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Parkline

lntelligente
Striche

as Bauprojekt ist ge-
plant, die Errichtung
schreitet schon zugig

voran oder ist gar schon
fertig. Aber wie sieht die
Endgestaltung der Parkflä-
chen aus? Dazu gehört
auch die Lösung von ,,Pro
blemzonen", wie der zt)
erwadende Verkehrsfluß,
Lieferzutahrten, Kunderein-
'änge, absolute Parkver-
ootsbereiche usw. Parkline
schafft Ordnung in den
Parkreihen von Einkaufs-
zentren, Industrieobjekten,
Handelsketten. Und zwar
mit,,intelligenten Strichen"
auf dem Boden, damit lhnen
orientierungslose Autofahrer
keinen Strich durch die
Rechnung machen.
Mit dem eigens dafur ent-
wickelten Kalkulationspro-
gramm garantieft man eine
maßgeschneiderle Boden-
markierung mit einer trans-
parenten und gerechten
Preisgestaltung, gestaffelt
nach verschiedenartigsten
Varianten, wie a) Markierart,
b) Bodenbeschaffenheit, c)
trlementen (Linien, Pfeile,
jehwege, Symbole).
Nicht nur Genauigkeit ge-
paart mit Verläßlichkeit bei
Markierarbeiten gehört zur
obersten Maxime. Bei-
spielsweise ist auch das

,,Vordenken" mit Architekten
und Bauingenieuren auf Plä-
nen wie das Durchgehen
des Verkehrsleitsystems mit
Spielzeugautos eine sehr
bewährte Art geworden, um
sich nachträglich teure Aus-
besserungen zu ersparen.
Namhafte Kunden, wie etwa
Lugner, McDonalds, Mayr-
eder, Set Bauprojekt usw.,
legen die Markierung ihrer
Parkplätze in die bewährten
Hände der Profis von Parkli-
ne.
Erforderliche Önormen, Bo-
denmarkier- und Straßen-
verkehrsverordnungen wer-
den genau beachtet. Bei
komplizierten Parkplatzver-
hältnissen bietet Parkline ein
umfangreiches Beratungs-
service.
Dabei muß immer wieder
der jeweilige Untergrund,
die zu erwartende Pkw-Fre-
quenz und die verwendete
Markierart genau abgeklärt
werden.
Dies kann in Büros mit
intensivem Tagesgeschäft
auch in ruhigen Abendstun-
den geschehen. Geschäfts-
führer A. Kral ist bei Markier-
arbeiten vor allem in der
Anfangsphase vor Ort zuge-
gen, um kurzfristige Ande-
rungen flexibel und rasch zu
realisieren. .
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Die Mitarbeiter
von Parkline ar-
beiten vorwie-
gend an Wo-
chenden oder an
Tagen mit gerin-
ger Frequenz,

um den Betrieb
aufrechtzuerhal-
ten und die Gä-

ste nicht n)
stören, Die Park-
platzaufteiiung
wird anhand ei-

ner speziellen Markierskizze in-
dividuell geplant und entwor-
fen. Vorhandene Markierun.
können aufgefrischt oder um-
geändert bzw, bei starker Fre-

quenz strapazierfähiger ausge-

ftihrt werden.

Perfekte Parkplatzmarkierung

Parkline

Full-Service bis

zum Parkplatz

Das Wiener Unternehnien Park-

line hat sich aLrf die ]vlarkie-
rung von Pkrv-Stellplätzen spe-

zialisiert. Linien, Richtungspfei-
Ie, Sperrflächen usn,. rverden in
einer r,erschmutzungsresisten-
ten, abriebfesten Straßenmar-

kierfarbe nahezu auf jedem

f'esten Untergrund aufgetragen.

Die erforderlichen Onormen
und Verordnungen werden da-

bei beachtet.

GAST ElEKT



Mobilität braucht
Parkraum
Auf zum Supermorkl, tein in den Purkplotz und ... Jo, wo soll

mon sich hinstellen? Keine Morkierung dr, oder nur schlecht

sichtbor? Do füngt der Ärger schon on!

Dos konn possieren - muß ober nicht.
Firmo PARKLINE, ein neuortiger Service-

betrieb ous Wien- Leopoldstodt schofft
ORDNUNG

in den Reihen von Hondelsketten, Pro-

duktionsbetrieben und kleinen Gemein-
den.
Und zwor gonz einfoch durch Boden-
morkierungen, die wir togtöglich ouf der
Stroße sehen. Linien, Richtungspfeile, Sperr-

flöchen, Numerierungen usw. werden in ei-

ner verschmutzungsresistenten, obriebfe-
sten Stroßenmorkierforbe nohezu ouf ie-
dem festem Untergrund oufgetrogen. Die

erforderlichen ONormen und Verordnun-
gen werden genou beochtet.
ln Zeiten totoler Mobilitöt muß verstörkt für
Bronchen mit storkem Kundenverkehr ous-

reichend Porkroum zur Verfügung stehen,

do immer mehr Einköufe rosch und be-

quem per Auto erledigt werden.

ErRrscHAFrs-tNro

Der Porkplotz ,,be-
grüßt" quosi die
Kundschoft, ist so

eiwos wie die Vlsi
tenkorte eines Un-

ternehmens. Viele
Porkplötze mit den

ieweiligen Stell-
plötzen sind ledoch
zu klein und un-

übersichtlich konzi-
piert, verschmuizt,
schlecht gekenn-
zeichnet und größ-
tenteils sehr unge-
pflegt.
Auch in großen Produktions/Versond/Lo-
gerhollen können logistische Vorgönge ro-

tioneller durch Bodenmorkierungen be-
wöltigt werden, wenn beispielsweise Po-

lettenstellplötze geken nzeich net, Verlo-

debereiche unterteilt, Moni-
pulotionsflöchen beschriftet
oder Stoplerwege gut sicht-

bor in Signolgelb morkiert
si nd.

Trotz Umbuus -
ungestörter Betrieb

Architekten, Generolbouun-
ternehmer oder Bürgermei-
ster können diesen Spruch
wörtlich nehmen, denn die
Mitorbeiter von PARKLINE

orbeiten vorwiegend on Wochenenden
oder on Togen mit geringerer Perso-
nen,/Verkehrsfrequenz, domit der Betrieb
oufrechterholten und Kunden bzw. Auto-
fohrer nicht gestört werden.
Sollte wöhrend der Morkierungsorbeiten
doch noch rosch eine Anderrng ,orge-
nommen werden ist der Geschöftsführer
Albert Krol immer vor Ort dobei, um ouch
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kurzfristige Kundenwünsche flexibel und
rosch in die Tot umzusetzen.
Bei neuer Porkplotzoufteilung wird on-
hond einer speziellen Morkierskizze indi-
viduell geplont und eniworfen.

Fo. PARKLINE, lnh. A. Krol. Abr.: Presse

u. Offentlichkeitsorbeit, A-l 020 Wien,



Parkline schafft ktare Ordnung
In Zeiten totaler Mobilität
muß verstärkt für Branchen

mit starkem Kundenverkehr
ausreichend Parl«aum zur Ver-
ftigung stehen, da immer
mehr Einkäufe rasch und be-

quem per Auto erledigt wer-
den.

Der Parkplatz ,,begrüßt" quasi

die Kundschaft, ist so etwas

wie die Visitenkarte eines Un-
rernehmens. Viele Parkplätze

mit den jeweiligen Stellplätzen

sind jedoch zu klein und un-
übersichtlich konzipiert, ver-

schmutzt, schlecht gekenn-

zeichnet und größtenteils sehr

ungepflegt.

Auch in großen Produktions-,
Versand- und Lagerhallen kön-
nen logistische Vorgänge ratio-
neller durch Bodenmarkierun-
gen bewiiltigt werden, wenn
beispielsweise Palettenstell-

plätze gekennzeichnet, Verla-

debereiche unterteilt, Manipu-
lationsflächen beschriftet oder
Staplerwege gut sichtbar in
Signalgelb markiert sind.

Die Firma Parkline, ein neuar-

tiger Servicebetrieb aus 'Wien-
Leopoldstadt, schafft Ordnung
in den Reihen von Verbrau-
chermärkten, Handelsketten
und großen Produktionsbe-
trieben.
Und zwar ganz einfach durch

Bodenmarkierungen die wir
tagtäglich auf der Straße se-

hen. Linien, Richtungspfeile,
Sperrflächen, Numerierungen
usw. werden in einer ver-

schmutzungsresistenten, ab-

riebfesten Straßenmarkierfarbe

nahezu auf jedem festem Un-
tergrund aufgetragen. Die er-

forderlichen ÖNor-e., und
Verordnungen werden genau

beachtet.

,.Tiotz Umbaus ungestörter

Betrieb" * Architekten, Ver-

walter oder Generalbauunter-
nehmer können diesen Spruch

wörtlich nehmen, d.nn die

Mitarbeiter von Parkline arbei-

ten vorwiegend an Wochenen-
den oder an Tagen mir gerin-
gerer Kundenfrequenz, damit
der Betrieb aufrechterhalten
und die Kunden nicht gestört

werden.

Sollte während der Markie-
rungsarbeiten doch noch rasch

eine Anderung vorgenommen
werden, ist der Geschäftsfüh-

rer Albert Kral immer vor Ort
dabei, um auch kurzfristige
Kundenwünsche flexibel und
rasch in die Tät umzusetzen.

Bei neuer Parkplatzaufteilung
wird anhand einer speziellen

Markierskizze individuell ge-

plant und enrworfen.
Näheres über die Info-Karte. {
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