PARKEN IN BELLAGIO

In Bellagio, wie in allen kleinen Ortschaften, erweist sich das Parken des Autos manchmal
als ein Problem. Auf den verschiedenen Lageplänen des Ortes sind die Parkbereiche im
Zentrum und im Umland eingezeichnet.
Damit Sie den Anweisungen besser folgen können, möchten wir Sie informieren, dass die
freien Parkplätze, die am Plan des Zentrums grün eingezeichnet sind, in Wirklichkeit
weiße Linien am Asphalt sind. Hier kann man frei, auch mehrere Tage lang, parken.
Die gebührenpflichtigen Parkplätze weisen blaue Linien am Asphalt auf. Der Preis
beträgt € 1,50 pro Stunde. Die Zahlung, die nur für die Zeit spanne 8:00 – 20:00 notwendig
ist, wird bei den Ticketautomaten in der Nähe der Parkplätze durchgeführt. Das Ticket muss
gut sichtbar auf das Armaturenbrett gelegt werden, so dass der Polizist kontrollieren kann,
ob die Zahlung bereits erfolgt ist.
Auf der Karte sind sie mit einem P auf rotem Untergrund oder roten Linien eingezeichnet.
Darüber hinaus gibt es Parkplätze mit Zeitlimit, normalerweise max. 30 Minuten oder 1
Stunde. Diese Parkplätze, die durch eine weiße Linie am Asphalt begrenzt sind, haben eine
Tafel mit der Aufschrift max. Haltedauer von 30 Minuten oder 1 Stunde. Um diese
Parkplätze zu benutzen ist es notwendig, über eine Parkuhr zu verfügen, die gut sichtbar am
Armaturenbrett die Uhrzeit der Ankunft anzeigt (sollte man über keine Parkuhr verfügen,
auf ein Blatt die Ankunftszeit schreiben). Nach Ablauf der max. zulässigen Zeit den
Parkplatz verlassen. Auf der Karte werden sie mit einem P auf blauem Untergrund
angezeigt.
Wir informieren Sie, dass für Reisebusse ein freier Parkplatzbereich vorgesehen ist,
der sich am Ende der Seepromenade vor dem Lido befindet (Siehe Karte TAV 2 U1)

Auf der Karte der Halbinsel, können Sie vier weiße P auf blauem Untergrund sehen. Sie
zeigen die vier freien Parkplätze außerhalb des Zentrums von Bellagio an.

Achtung: Die Parkplätze, die mit gelben Linien begrenzt sind, sind ausschließlich den
Bewohnern von Bellagio sowie behinderten Personen vorbehalten.
Während der Sommerzeit und an Sonntagen während des ganzen Jahres, wird das
historische Zentrum zur Fußgängerzone und die Durchfahrt ist durch einen Balken
abgesperrt, der täglich von 11,00 bis 19,00 geschlossen bleibt. Die Gäste der
Unterbringungsstrukturen in diesem Gebiet (TAV 2 siehe das Gebiet, das von der gelben
Straße durchquert wird) haben die Möglichkeit der Durchfahrt, indem sie einen Code
eingeben, der Ihnen bei der Buchung Ihrer Unterbringung ausgegeben wird.
Für weitere Informationen ersuchen wir Sie, das Büro der Stadtpolizei in Bellagio unter der
Nr. +39.031.951.110 zu kontaktieren.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!

