
strana 1 / 2MPI_PR_RUDOLFINUM_ENG

Tiefgaragenordnung 
Rudolfinum 
– Jana Palacha

Alšovo nábřeží 12,
Praha 1, 100 00

I. Verkehr

- Auf dem Parkplatz dürfen nur Fahrzeuge des 
Stellplatzmieters parken, die beim Objektverwalter 
oder im Reservierungssystem MR. PARKIT erfasst 
sind.

- Die Tiefgaragenbenutzer sind verpflichtet, die 
Anweisungen des Garagenwarts und der übrigen 
Mitarbeiter, die für die Absicherung eines flüssigen 
und sicheren Verkehrs verantwortlich sind, 
einzuhalten.

- Die Benutzer sind verpflichtet, die 
Tiefgaragenordnung strikt einzuhalten, 
insbesondere das strikte Rauchverbot und das 
Verbot des Umgangs mit offener Flamme in der 
gesamten Tiefgarage.

- Aus Betriebs- und Sicherheitsgründen ist es nicht 
zulässig, in den einzelnen Boxen Fahrzeuge zu 
reparieren, zu waschen und zu reinigen.

- Geparkte Fahrzeuge dürfen erst direkt vor der 
Ausfahrt angelassen werden, damit die Räume so 
wenig wie möglich durch Abgase belastet werden. 
Aus dem gleichen Grund ist es verboten, auf den 
einzelnen Stellplätzen Fahrzeuge mit laufendem 
Motor zu justieren. Nach dem Abstellen des 
Fahrzeugs muss der Motor sofort ausgeschaltet 
werden.

- Benutzer dürfen sich nur in dem Bereich 
(Geschoss) der Tiefgarage aufhalten, in dem ihr 
Fahrzeug abgestellt ist. Der Benutzer darf sich nur 
für die Zeitdauer, die unbedingt zur Abfertigung 
des Fahrzeugs notwendig ist, in der Tiefgarage 
aufhalten.

- Bei der Feststellung von Schäden am eigenen 
Eigentum oder dem Eigentum Dritter ist 
der Benutzer verpflichtet, diesen Umstand 
unverzüglich dem Objektverwalter zu melden.
 
- Der Mieter (Fahrzeugführer) nimmt zur Kenntnis, 
dass es sich nicht um einen sog. bewachten 
Parkplatz handelt, d. h. weder der Eigentümer, der 
Betreiber, das Bedienpersonal des Parkplatzes 
noch MR. PARKIT verpflichten sich, das Fahrzeug 
des Mieters zu bewachen. 

- Weder der Eigentümer, Betreiber, das 
Bedienpersonal noch der Vermittler haften für 
Schäden an Personen, Tieren oder Sachen, die sich 
unbegründet auf dem Parkplatz befinden.
 
- Weder der Eigentümer, Betreiber, das 
Bedienpersonal noch der Vermittler haften für 
Schäden, die durch Zufälle oder höhere Gewalt 
(z. B. bewaffnete Überfälle, Selbstentzündung 
geparkter Fahrzeuge, Witterungsbedingungen wie 
Schnee und Eis, …), Krieg, Terrorangriffe, Sabotage 
u. Ä. entstehen. 

- Weder der Eigentümer, der Betreiber, das 
Bedienpersonal des Parkplatzes noch MR. PARKIT 
haften für Schäden am Fahrzeug oder an anderen 
beweglichen Sachen des Mieters bzw. für Schäden 
durch Verletzungen im Tiefgaragengelände. 

- Weder der Betreiber noch das Bedienpersonal 
der Tiefgarage haften für Schäden durch Dritte.

- Der Mieter erklärt, dass er eine Kfz-
Haftpflichtversicherung oder eine andere 
Versicherung abgeschlossen hat, die der Kfz-
Haftpflichtversicherung in den Bedingungen und 
der Abdeckung ähnelt. 

- Die Mieter sind verpflichtet, dem Objektverwalter 
unbekannte Personen zu melden, die sich im 
Objekt bewegen.

- Die Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage erfolgt über 
eine halbautomatische Parkanlage (s. Kap. II).

- Die Einfahrt in die Tiefgarage ist ausschließlich 
über die Straße Alšovo nábřeží entlang des 
Gebäudes des Rudolfinums möglich.

- Der Zugang für Fußgänger erfolgt über den Platz 
Nám. Jana Palacha über zwei Treppen oder per 
Aufzug (s. Kapitel II). 

- Wenn Fahrzeuge auf den Ein- und 

Ausfahrtswegen sowie auf den normalen 
Wegen fahren, müssen die geltenden 
Verkehrsvorschriften eingehalten und die 
Verkehrszeichen respektiert werden.

- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der 
Tiefgarage beträgt 10 km/h und darf nicht 
überschritten werden, die max. Höhe der 
Fahrzeugumrisse beträgt 2,1 m.

- Fahrzeuge, die auf den Hauptwegen ein- und 
ausfahren, haben Vorfahrt vor Fahrzeugen, die aus 
den Stellplätzen herausfahren.

- Fahrzeuge müssen bei der Einfahrt in die 
Tiefgarage sowie beim Fahren in der Tiefgarage 
das Licht einschalten (Abblendlicht).

- Besucher verlassen die Tiefgarage bzw. betreten 
das entsprechende Geschoss über eines der beiden 
Treppenhäuser oder mit dem Aufzug immer auf 
dem kürzesten Weg zwischen den Zugangswegen 
und dem Stellplatz ihres Fahrzeugs (s. Kap. II). 

- Es ist den Besuchern strikt untersagt, sich auf 
der Ein- und Ausfahrtsrampe vom Alšovo nábřeží 
sowie auf den Verbindungsrampen zwischen 
den einzelnen Stockwerken in der Tiefgarage 
aufzuhalten.

- Bei Kultur-Events im Rudolfinum können 
Besucher die Direktverbindung zwischen 
Tiefgarage und Rudolfinum über den 
Verbindungsgang im 1. Untergeschoss nutzen.

- Zur Orientierung der Besucher gibt es in der 
Tiefgarage zusätzlich zu den Verkehrszeichen 
ein Informationssystem (Kennzeichnung für 
Treppenhäuser, Aufzug, WC, Rezeption, Kassen, 
Behindertenparkplätze, behindertengerechtes WC, 
behindertengerechter Aufzug usw.).

- Fahrzeugen mit LPG-Antrieb ist das Befahren der 
Tiefgarage nicht gestattet.

II. Ein- und Ausfahranlagen 
und Bedienung der 
Besucher

- Das Fahrzeug fährt über die Einfahrtrampe 
am Alšovo nábřeží zur Einfahrtsschranke 

im 1. Untergeschoss. Der Automat gibt eine 
Magnetparkkarte aus und die Einfahrtsschranke 
öffnet sich automatisch. Kunden von MR. PARKIT 
öffnen die Ein-/Ausfahrt durch Anruf von der 
registrierten Telefonnummer.

- Der Fahrzeugführer ist verpflichtet, das 
Abblendlicht einzuschalten.

- Der Fahrzeugführer sucht auf dem kürzesten 
Weg einen freien Stellplatz im 1. bis 3. 
Untergeschoss auf. Stellplätze, die mit dem Symbol 
„Behindertenparkplatz“ gekennzeichnet und 3,5 
m breit sind, dürfen nur von Fahrzeugen mit dem 
Behindertenabzeichen genutzt werden; insgesamt 
gibt es 9 Behindertenstellplätze. Kunden von MR. 
PARKIT parken auf dem Stellplatz, der ihnen im 
Reservierungssystem zugewiesen wurde.

- Der Fahrzeugführer muss beim Verlassen des 
Fahrzeugs die Magnetkarte mitnehmen. Der 
Fahrzeugführer und die Beifahrer verlassen die 
Tiefgarage auf dem kürzesten Weg über eines 
der beiden Treppenhäuser, mit dem Aufzug oder 
durch den Verbindungsgang zum Rudolfinum. 
Kunden von MR. PARKIT nutzen zum Verlassen 
der Tiefgarage statt der Magnetkarte das 
Mobiltelefon. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug 
öffnen Fahrzeugführer und Beifahrer den Zugang 
vom Platz über das Treppenhaus, den Aufzug oder 
aus dem Verbindungsgang vom Rudolfinum mit 
der Magnetkarte, die in das Lesegerät, die Tür 
oder den Aufzug eingeführt wird. Kunden von MR. 
PARKIT nutzen zum Betreten der Tiefgarage statt 
der Magnetkarte das Mobiltelefon.

- Vor der Ausfahrt muss der Fahrzeugführer die 
Parkgebühr an einer der beiden Kassenautomaten 
im 1. Obergeschoss (neben dem Eingang zum 
Parkplatz über die Seitentreppen) bezahlen. 
Kunden von MR. PARKIT zahlen den Stellplatz im 
Rahmen der Online-Reservierung.

- Der Fahrzeugführer muss die Tiefgarage auf dem 
kürzesten Weg zur Ausfahrtsschranke verlassen.

- Vor der Ausfahrtsschranke befindet sich 
ein automatisches Kontrolllesegerät. Der 
Fahrzeugführer führt die Magnetkarte ein, 
wodurch sich die Ausfahrtsschranke öffnet; 
diese schließt sich nach dem Durchfahren eines 
Fahrzeugs automatisch. Kunden von MR. PARKIT 
öffnen die Ein-/Ausfahrt durch Anruf von der 
registrierten Telefonnummer.

- Der Tiefgaragenbetreiber legt eine Anzahl der 
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Stellplatzabonnenten in der Tiefgarage fest, die 
Magnetkarten für einen Pauschalpreis erhalten, 
mit denen die Ein- und Ausfahrtsschranken 
geöffnet werden können.
- Die Parkanlage kann anhand der Anzahl der 
Ein- und Ausfahrten sofort die Auslastung 
der Tiefgarage ermitteln. Wenn die 
Stellplatzkapazitäten erschöpft sind, muss das 
Bedienpersonal der Tiefgarage auf der Anzeigetafel 
an der Straßenecke Na Rejdišti und Alšovo nábřeží 
die Anzeige „Obsazeno“ (Ausgelastet) anzeigen 
lassen. Die Tafel wurde so aufgestellt, dass 
Fahrzeuge vom Alšovo nábřeží in die Straße Na 
Rejdišti weiterfahren können. 

- Sämtliche Stellplätze in der Tiefgarage sind 
durch eine vierstellige Ziffer gekennzeichnet. Die 
erste Ziffer (1, 2, 3) bezeichnet das Untergeschoss, 
in dem sich der Stellplatz befindet, die übrigen drei 
Ziffern sind die laufende Nummer des Stellplatzes 
im jeweiligen Geschoss. Die Stellplätze von MR. 
PARKIT sind mit dem Logo des Unternehmens 
gekennzeichnet. Die erste Ziffer (1, 2, 3) bezeichnet 
das Untergeschoss, in dem sich der Stellplatz 
befindet, die übrigen drei Ziffern sind die laufende 
Nummer des Stellplatzes im jeweiligen Geschoss. 
Die Stellplätze von MR. PARKIT sind mit dem Logo 
des Unternehmens gekennzeichnet.

III. Abschließende 
Bestimmungen

- In der Parkplatzordnung sind die grundlegenden 
Miet- und Betriebsregeln der Tiefgarage 
aufgeführt. 

- Der Stellplatzeigentümer kann diese 
Parkplatzordnung einseitig erweitern und 
ergänzen. 

- Bei der Verletzung der in dieser 
Tiefgaragenordnung aufgestellten Regeln oder 
allgemeingültigen Rechtsvorschriften kann der 
Verwalter dem Mieter nach Rücksprache mit dem 
Eigentümer vorübergehendes Hausverbot erteilen. 

- Diese Tiefgaragenordnung wird zum 18. 11. 2019 
wirksam.


