Parkhaus Neumühlequai / Parking Garage Neumuhlequai

Parkhaus Neumühlequai und Wasserwerkstrasse
(öffentliche Tiefgaragen direkt am Hotel):
•
CHF 37.00 für 24 Stunden
•
CHF 26.00 für 12 Stunden
•
CHF 14.00 für 6 Stunden
•
CHF 4.00 pro Stunde
Sie können eins unserer beiden Parkhäuser zum Parken benutzen. Unsere Parkhäuser bieten
insgesamt 120 Parkplätze. Bitte finden Sie weitere Parkmöglichkeiten auf der folgenden Seite.
******************************************************************************************************************
Parking garage Neumuehlequai and Wasserwerkstrasse
(public underground garages directly at the hotel):
•
CHF 37.00 for 24 hours
•
CHF 26.00 for 12 hours
•
CHF 14.00 for 6 hours
•
CHF 4.00 per hour
You are welcome to use one of our two parking garages for parking. The Zurich Marriotts parking
garages offer a total of 120 parking lots. Please feel free to find further parking alternatives close to the
Zurich Marriott Hotel on the following page.

ZURICH MARRIOTT HOTEL
Neumuehlequai 42, 8006 Zurich T. +41 (0)44 360 7101

Parkhaus Stampfenbach / Parking Garage
Stampfenbach

Das Parkhaus Stampfenbach befindet sich in der Lindenstrasse 1, 8006 Zürich (P3)
Bitte halten Sie folgende Vorgehensweise für die Entwertung des Tickets ein:
1.
Das Einfahrtsticket bei der Kasse einführen
2.
Sie können den Betrag mit Ihrer Gutzeitkarte begleichen (Eine Gutzeitkarte ist für 24 Stunden
gültig)
3.
Entnehmen Sie der Kasse Ihr Einfahrtsticket wieder und benutzen Sie es für die Ausfahrt.
Achtung, die Gutzeitkarten können nicht an der Ausfahrtsschranke entwertet werden.
Sollten Sie Ihr Fahrzeug länger als 24 Stunden parken wollen, so müssen Sie an der Kasse zwei oder
mehrere Gutzeitkarten einführen oder den fehlenden Betrag direkt an der Parkhauskasse nachzahlen.
******************************************************************************************************************
The Parking garage Stampfenbach is located in the Lindenstrasse 1, 8006 Zurich (P3).
May we kindly ask you to use the following method for devaluating your credited parking ticket
1.
Insert the ticket into the register
2.
Balance out your account with the credited parking ticket ( One ticket is valid for 24 hours)
3.
Take out the parking ticket from the register and use it to exit the parking garage
Attention: the credited parking tickets cannot be devaluated at the car park exit.
If you would like to park your car for more than 24 hours, you will need to use two or more credited
parking tickets or pay the missing amount at the register.

ZURICH MARRIOTT HOTEL
Neumuehlequai 42, 8006 Zurich T. +41 (0)44 360 7101

