Clevere Karte statt Kleingeld
Die EWR-PlusCard kann in allen Parkhäusern der Park Service Remscheid GmbH (PSR) benutzt
werden. Sie ist immer wieder aufladbar. Ein Startguthaben in Höhe von € 2,50 bekommen nur
„Neukunden“ auf ihre Erstkarte geladen. Auch die PartnerCard funktioniert als wiederaufladbares
Parkticket, sofern sie zuvor am Parkhaus-Kassenautomaten aufgeladen worden ist. Haben Sie
bitte Verständnis dafür, dass das € 2,50-Startguthaben ausschließlich der Erstkarte vorbehalten
ist.
Wichtiger Hinweis:
Die Karte muss vor dem ersten Aufladen auf jeden Fall 1 x benutzt, das heißt, bei der Einfahrt ins
Parkhaus in den Automaten an der Schranke geschoben werden. Ansonsten kann die Karte nicht
aufgeladen werden! Bitte nicht den Knopf zur Ausgabe eines neuen Tickets betätigen!
Vorgehensweise:
Die Karte lässt auch ohne Guthaben eine Einfahrt zu. Die EWR-PlusCard in der Einfahrt am
Automaten vor der Schranke einführen, Karte kommt zurück, Schranke öffnet sich (ab jetzt kann
die Karte am Kassenautomaten gelesen und immer wieder aufgeladen werden). Nach der Einfahrt
ins Parkhaus sollte Ihre Karte umgehend aufgeladen werden, damit es vor der Ausfahrt nicht in
Vergessenheit gerät.
Aufladen:
1. Karte am Kassenautomaten einführen
2. Ihr Guthaben wird angezeigt
3. Karte entnehmen und wenden
4. Karte erneut einführen
5. Gewünschten Euro-Betrag einwerfen und Karte damit aufladen (möglich mit Münzen oder
mit je einem 5-Euro-, 10-Euro- oder 20-Euro-Schein)
6. Karte kommt aufgeladen zurück
Sollte ein ausreichendes Parkguthaben vorhanden sein, die Karte an der Ausfahrt in den
Automaten vor der Schranke einführen, Parkgebühren werden abgezogen, Restguthaben wird
angezeigt, Karte kommt zurück, Schranke öffnet sich.
Wie benutze ich als „Neuling“ meine erste EWR-PlusCard?
Strom-Privatkunden der EWR GmbH, die die kostenlose EWR-PlusCard erstmalig bestellen,
bekommen auch wie in der Vergangenheit ein kleines Geschenk. Auf Ihrer EWR-PlusCard ist
bereits ein Parkguthaben von € 2,50 codiert (nur auf Erstkarten, welches Sie ebenfalls in den
Parkhäusern der PSR abparken können.

Die Verfahrensweise zum Aufladen dieser Karte ist die gleiche wie oben beschrieben, nur bei
Einfahrt in das Parkhaus wird Ihnen das aufgeladene Parkguthaben bereits angezeigt.

