
So einfach funktioniert die Online-Buchung:

Klicken Sie auf unserer Website airport-bremen.de 
auf das Parken-Symbol unterhalb des Flugplans 
(Abflug/Ankunft). In nur wenigen Schritten reservie-
ren Sie ganz bequem Ihren garantierten Stellplatz:

Die Parkhäuser befinden sich direkt an den 
Flughafen-Terminals

Am CIty AIrPort Bremen finden Sie 4.500 Parkplätze 
in zwei Parkhäusern direkt gegenüber der terminals 1 – 3. 
Beide Parkhäuser halten Langzeitparkplätze bereit, in 
Parkhaus 1 finden Sie zusätzlich Kurzzeitparkplätze. 

Fragen zum Parken oder zu dauerhaften mietparkplätzen:
Tel.: +49 (0) 421 5595-0
e-mail: parken@airport-bremen.de

Sicheren ParkPlaTz!
ihr Weg zu einem

hinWeiS:
Die Berechnung der Parkgebühr erfolgt im 24-Stunden-rhythmus, d.h. nach Über-
schreiten der 24 Stunden ab einfahrtzeitpunkt wird ein weiterer voller tag berechnet. 
Bitte beachten Sie, dass das Bezahlen der Parkgebühren nur noch mit Kreditkarte 
oder in Bar – aber nicht mehr mit eC-Karte – möglich ist. Änderungen vorbehalten.

Schritt 1
SUCHE
Geben Sie zuerst 
den Parkzeitraum 
an – das früheste 
einfahrtsdatum 
und das späteste 
Ausfahrtsdatum.

Schritt 2
AUSWAHL
Wählen Sie im 
Anschluss Ihren 
bevorzugten tarif 
aus unseren Ange-
botsoptionen aus.

Schritt 3
RESERVIERUNG
Jetzt nur noch an- 
melden bzw. regis- 
trieren, um die 
reservierung inkl. 
Zahlung verbind-
lich abzuschließen.

in Die luFT 
gehen!
in Die luFTich Will enTSPannT



Profitieren Sie von den attraktiven Online-
Parkangeboten des ciTY airPOrT Bremen:

 garantierter Stellplatz
 Darüber hinaus garantieren wir Ihnen – nach erfolg- 
 reicher onlinebuchung – einen freien Stellplatz im 
 Parkhaus 2. einfach reservierungsbestätigung aus- 
 drucken und den darauf befindlichen Qr-Code unter  
 das Lesegerät an der Parkhauseinfahrt halten. 
 Parkticket entnehmen und einfahren.

 garantiert stressfrei
 es entfällt der Stress, sich vor ort einen geeigneten  
 Parkplatz suchen zu müssen, der Gang zum Kassen- 
 automaten genau so wie die Sorge, kein entsprechen- 
 des Bargeld zum Bezahlen parat zu haben. 

clever parken in den Parkhäusern
direkt an den Flughafen-Terminals:

Vorausgebuchtes Parken ist komfortabler und 
spart obendrein Zeit. Denken Sie also am bes-
ten bereits bei der reise- bzw. Flugbuchung 
daran, Ihren Parkplatz online zu reservieren.

+ nur wenige Schritte zum check-in
+ einfach, stressfrei, sicher parken
+ modernes Parkleitsystem
+ Über 4.500 Parkplätze

Und auch auf der Heimreise profitieren 
Sie von der bequemen onlinebuchung: 
Sie können sich direkt ohne Umwege 
mit Ihrem PKW zur Ausfahrt begeben.

tagesaktuelle Angebote und aus-
führliche Informationen unter
airport-bremen.de 

himmelSSTÜrmer!
Die erSTe Wahl FÜr alle

ParkPlaTz Buchen!
Flug Suchen +
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