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VIP-Empfangsservice

mit ARIVO

Wie Sie mit dem Arivo Parkraummanage-

ment Ihren Gästen einen VIP-Service 

bieten und Fremdparker erfolgreich 

fernhalten.

Im Superior Sport- und Seminarhotel Royer 
in Schladming wird der Gast wahrlich „royal“ 
umsorgt. Problemloses Parken schon bei
der Ankunft mit einem sich automatisch 
öffnenden Schranken wird vom Gast als 
exklusive Dienstleistung wahrgenommen. 
Ermöglicht wird das durch den Einsatz der 
von Arivo inhouse entwickelten Software für 
die einfache Parkraumverwaltung gemeinsam 
mit der Arivo Kennzeichenerkennung. 

So funktioniert’s:

Reist ein Gast mit dem eigenen PKW an, 
erhält er vorab automatisch eine Einladung 
per E-Mail oder SMS, um sein Kennzeichen 
für die Kennzeichenerkennung zu registrieren. 
Fährt der Gast beim Hotelparkplatz vor, wird 
sein Kennzeichen vom Parksystem erkannt 
und der Schranken öffnet sich. Zeitgleich wird 

die Rezeption vom Arivo-System über seine 
Ankunft benachrichtigt und kann alles für 
den optimalen Gästeempfang vorbereiten. 
Die komfortable Nutzung des Parkplatzes ist 
dem Gast während seines gesamten Hotel-  
aufenthaltes möglich. Am Abreisetag erlischt 
die erteilte Parkberechtigung ohne weiteres 
Zutun.
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Keine unliebsamen Fremdparker

Auch zwei weitere Problemfelder wurden mit 
der Einführung der digitalen Parkraumlösung 
von Arivo auf praktische Weise behoben: Die 
Parkplatznutzung durch unberechtigte Person-
en kann nun erfolgreich vermieden werden. 
Gleichzeitig ist die Einfahrt für Lieferanten 

Warum hat sich das Sporthotel Royer für 

eine Parking Management Lösung mit 

Kennzeichenerkennung entschieden?

“In der unmittelbaren Umgebung befindet 
sich mit dem Congress Schladming, dem 
Ärztezentrum sowie dem Erlebnisbad
Schladming viele öffentliche Gebäude. 
Dadurch war unser Gästeparkplatz sehr oft 
von Fremdparkern belegt.”

Gibt es Probleme bei Schlechtwetter?

“Nein, selbst bei dichtem Schneefall oder 
starkem Regen funktioniert die Kenn-
zeichenerkennung einwandfrei.”

Andreas Mayrhofer
Direktor Hotel Royer

und andere Berechtigte durch die Arivo
Kennzeichenerkennung automatisch gewähr-
leistet. Die Rezeption muss dafür nicht extra 
besetzt sein oder die etwaige Gästebetreuung 
unterbrechen.

Innenstadthotels oder Hotels an Flughäfen 
und Messestandorten besitzen oft keine 
eigenen Parkflächen und arbeiten deshalb 
mit Parkhausbetreibern in ihrer unmittelbaren 
Umgebung zusammen.
Auch für diese Konstellation ist die Arivo 
Parkraumlösung bestens geeignet, da sie 
problemlos in bereits bestehende Parksysteme 
integriert werden kann. Dem Hotel wird über 
die Arivo Software eine definierte Anzahl an 
Parkplätzen zugewiesen. Für Gäste und Bere-
chtigte steht somit immer ein freier Parkplatz 
zur Verfügung, den sie mittels automatischer 
Schrankenöffnung komfortabel aufsuchen 
können.

Auch für Hotels ohne 

eigene Parkgarage

Laufende Versorgung mit Updates 

Damit das digitale Parksystem von Arivo 
auch langfristig einwandfrei funktioniert, wird 
die Software für die Parkplatzverwaltung und 
die Kennzeichenerkennung laufend weiter-
entwickelt und Updates werden automatisch 
ohne weiteres Zutun übernommen, wie auch 

beim Hotel Royer. Das neueste Update der 
Kennzeichenerkennung liefert etwa eine 
stark verbesserte Erkennungsrate bei 
schwierigen Lesewinkeln und verschmutzten 
Kennzeichen wie beispielsweise bei starkem 
Schneefall.

Was hat sich seit der Einführung des 

Arivo Parksystems geändert?

“Seit der Einführung der Parking Manage-
ment Lösung hat unsere Rezeption wieder 
die Hoheit über unsere Parkplätze. Die 
Suche nach Fremdparkern erübrigt sich 
und unseren Hotelgästen stehen wieder 
ausreichend Parkplätze zur Verfügung. 
Zudem erleichtert uns das Arivo System 
durch die Kennzeichenerkennung den 
Verwaltungsaufwand für unsere Lieferanten, 
Paketzusteller usw. enorm.”

Wie nehmen die Gäste das System an?

“Unsere Gäste können gleich bei der Reser-
vierungsbestätigung das Autokennzeichen 
bekannt geben. Dass bei der Anreise der 
Gäste durch die Kennzeichenerkennung der 
Schranke sofort automatisch geöffnet wird, 
nehmen unsere Gäste auch sehr bewusst 
als exklusive Dienstleistung wahr.”

Würden sie das Arivo Parking Manage-

mentsystem weiterempfehlen?

“Ja, wir würden das Arivo-System jederzeit 
selbst wieder kaufen und auch gerne 
weiterempfehlen.”



+43 316 375 018-300sales@arivo.cowww.arivo.co/demo

Arivo steht für innovatives und digitales Parkraummanagement 

Bieten Sie mit unserem innovativen Parksystem mit automatischer
Kennzeichenerkennung Ihren Gästen einen exklusiven Empfangsservice und 
vereinfachen Sie gleichzeitig die Verwaltung Ihrer Parkfläche. Die von uns 
inhouse entwickelte Parkraumlösung ist flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse 
anpassbar, leicht zu bedienen und lässt sich problemlos in bestehende
Parksysteme integrieren. Mit unserem Software as a Service (SaaS) Ansatz
erhalten Sie eine optimale Lösung zu einem attraktiven Preis-Leistungs-
Verhältnis. Dank regelmäßiger Systemupdates bleiben Sie technisch immer 
auf dem neuesten Stand. Unser Team freut sich darauf, gemeinsam mit 

Ihnen Ihren Parkraum zu digitalisieren und zukunftsfit zu gestalten. 

Arivo Parking Solutions GmbH

info@arivo.co || +43 316 375 018 || www.arivo.co

Am Innovationspark 10,  8020 Graz 

Jetzt ÖHV Sonderrabatt von
20% sichern!

Ihr Arivo Parksystem ab € 119,- 
statt € 149,- monatlich! 

Inklusive Hardware + Software
Angebot gültig bis 31.12.2021


