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Im Aktionszeitraum Gutschein ausschneiden und mitten in Wels einlösen 

Wer shoppt, parkt gratis! 
 
Wer mitten in Wels shoppt, kann jetzt sogar sparen! Denn von Mitte Mai bis Ende Juni 

bekommt man freitags und samstags die Parkgebühr von den „Shoppen mitten in Wels“-
Partnern geschenkt und kann so bis zu 4 Stunden gratis parken!  
 

Diese Aktion wurde in enger Kooperation der Wels Marketing & Touristik mit den Vereinen Welser 
Kaufmannschaft und Kauftraum entwickelt, um die Parkvorteile in der Innenstadt zu 
kommunizieren. Gratis Parken an der Oberfläche und in den Innenstadt-Tiefgaragen am Freitag 

und Samstag soll die Kunden in die Stadt locken und viel entspannte Zeit zum genussvollen 
Einkaufen schaffen. 
 

Und so funktioniert es 
Der erste Schritt zum Vorteil ist der Gutschein in der Bezirksrundschau, in den Tips oder im 

Amtsblatt der Stadt Wels, den man ausschneidet und ausfüllt. Jeden Freitag und Samstag im 
Aktionszeitraum kann man den Gutschein dann bei einem der 100 „Shoppen mitten in Wels“-
Partner, gekennzeichnet mit dem goldenen Punkt, gegen drei Parkmünzen für die Oberfläche oder 
die Blackbox oder einen Wertscheck für die Tiefgarage am Kaiser-Josef-Platz oder im Traunpark 
eintauschen.  
Bitte beachten: Die Gutscheine können nur freitags und samstags im Aktionszeitraum bei einem 
„Shoppen mitten in Wels“-Partner eingelöst werden. Pro Person und pro Tag ist nur ein Gutschein 

gültig. 
 

Das Tolle an „Wer shoppt, parkt gratis“ ist, dass die Aktion nicht nur für die 950 

gebührenpflichtigen Kurzparkzonen-Parkplätze an der Oberfläche gilt, sondern auch für über 1.100 
Stellflächen in den Tiefgaragen im Zentrum!  
Mit dem Gutschein gibt es somit bei den „Shoppen mitten in Wels“-Partnern entweder 3 

Parkmünzen, die für 2 Stunden (über Mittag 3 Stunden) parken an der Oberfläche gelten bzw. für 4 
Stunden im Parkhaus der Blackbox ODER einen Wertscheck für 4 Stunden in der Kaiser-Josef-Platz 
Tiefgarage oder in der Traunpark-Tiefgarage. 
 

Shoppen mitten in Wels bietet Rundumservice 
Die Qualitäts- und Marketingoffensive „Shoppen mitten in Wels“ steht mit ihren rund 100 
Geschäften und Gastronomiebetrieben für hochwertige Produkte, ausgezeichnete Fachkompetenz 

und besten Service. Dass „Shoppen mitten in Wels“ aber auch ein echtes Rundumservice bietet, 
wissen vielleicht die wenigsten. Für ein bequemes und stressfreies Shoppingvergnügen wurden 
spezielle Serviceleistungen entwickelt, um den Einkaufsbummel zu einem einzigartigen Erlebnis zu 
machen: zum Beispiel eine kostenlose Parkzeitverlängerung für die Kunden der „Shoppen mitten in 
Wels“-Partner mittels Handyparken, ein monatlicher Newsletter mit vielen nützlichen Infos, ein 
praktisches Gutscheinsystem und ein Regenschirm-Service, denn „Shoppen mitten in Wels“ lässt 
seine Kunden niemals im Regen stehen! Damit ein Einkaufsbummel bei jedem Wetter Spaß macht, 

kann man bei jedem Shop, der mit dem goldenen Punkt gekennzeichnet ist, einen „Shoppen mitten 
in Wels“-Regenschirm ausleihen. Gegen einen Einsatz von 5 Euro geht´s trocken durch die 
Innenstadt und der Schirm kann bei jedem anderen Partnergeschäft zurückgegeben werden.  
 

Kurz gesagt: „Shoppen mitten in Wels“ schenkt mit „Wer shoppt, parkt gratis“ auch jede 
Menge Zeit, um in aller Ruhe stressfrei und ganz entspannt das tolle Angebot der Welser 
Kaufleute und Gastronomen zu genießen – ohne immer an die Parkuhr denken zu 
müssen!  
 
Alle Infos auch auf www.wels-info.at 
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