
bequem und 
kostenlos parken 
in der altstadt

www.aktionsgemeinschaft-kf.de/sanduhren

       

 Die
  Kaufbeurer 

 Park-Sanduhr

mit unterstützung der



unser service für ihren einkauf 
in unserer attraktiven altstadt 

Die Kaufbeurer 
Park-Sanduhr. 
komfortabel kostenlos kurzzeitparken! 

Ihre Vorteile
•	 kein ticketkauf am parkscheinautomaten mehr 

nötig.
•	 besorgungen in der altstadt werden damit be-

quemer und schneller.

So funktioniert`s
•	 sie erhalten die park-sanduhr in vielen Geschäf-

ten der altstadt gratis oder für drei euro in der 
Geschäftsstelle des kreisboten, der allgäuer 
Zeitung sowie in der tourist-info.

•	 mit dem saugnapf von innen an einer scheibe 
ihres autos befestigen.

•	 nach abstellen des Fahrzeugs die sanduhr um-
drehen.

•	 so lange der sand rieselt – insgesamt 15 mi-
nuten - stellt die Verkehrsüberwachung keine 
Verwarnung aus.

Gut zu wissen
•	 Gültig ist die sanduhr im gesamten altstadtbe-

reich mit parkautomaten.
•	 behindertenparkplätze, Zufahrten und ret-

tungswege sind natürlich immer frei zu halten.
•	 beim umparken ist ein wiederholtes drehen 

der sanduhr zulässig. so können mehrere be-
sorgungen komfortabel hintereinander erledigt 
werden.

•	 nur bei längerer parkzeit oder ohne sanduhr 
benötigen sie noch einen parkschein vom au-
tomaten.

die Geschäfte der aktionsgemeinschaft 
kaufbeuren freuen sich auf ihren besuch.

die aktionsgemeinschaft dankt folgenden Firmen für ihre unterstützung:

LÖTEN & GLÜHEN•SCHWEISSEN•SPRÜHKOPF

REFORMHAUS MERK

re/maX sutter immobilien
teehaus kaufbeuren
HypoVereinsbank kaufbeuren
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für

Viel Spaß
 beim Ein

kaufen!

Für Fragen und weitere Infos sind wir gerne für Sie da:

Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 15 | 87600 Kaufbeuren

Telefon: 08341 2743 | Fax: 08341 13 29

info@aktionsgemeinschaft-kf.de | www.aktionsgemeinschaft-kf.de
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Die Geschenk-Idee

Git fugia aute nonseque cusdand antiurio omnis sim nia quia 

volestrum quas veleni nam quiam imolori aestrum aut ut 

pelibus eos aspel ilite sit, cor aut fugiatur sam, nobis ea conet 

etur si sit voluptas exped eatinci quo offic 

temped quis mil idellaut verum qui ut maio molor sunt omnis 

consequi od maio. Et aut quate nobis eos as venit quunt 

quatestia il eiust quo quidestrum simagnatae moluptatist 

ut autem hita volupta quunti dunt inctet aut venecte stiiste 

ctoreperum exercid qui dolecus, que sectati beribusdam, offic 

test intiosa veliatq uaturepe vellaciaerum fugite ni aligenim-

pore verro inimolu ptatiosant alitatqui tem utestiunt ctorepe-

rum exercid qui dolecus, que sectati beribusdam, offic test 

intiosa veliatq uaturepe vellaciaerum fugite ni aligenimpore schenken leicht gemacht!
der Geschenkscheck der 
aktionsgemeinschaft.

mit den Geschenkschecks der aktionsgemein-
schaft liegen sie immer richtig. egal ob für kosme-
tikartikel, Wohnaccessoires, spielzeug oder bücher.

der beschenkte kann seine Gutscheine in allen mit-
gliedsgeschäften der aktionsgemeinschaft einlö-
sen.
 
erwerben können sie die Geschenkschecks in der 
sparkasse kaufbeuren oder über unsere internet-
seite. eine liste aller mitgliedsgeschäfte erhalten 
sie mit dem scheck und im internet unter:

www.aktionsgemeinschaft-kf.de 
» Geschenkschecks

Gutenbergstraße 5
87600 kaufbeuren
telefon: 08341 2743
 
e-mail: info@aktionsgemeinschaft-kf.de
internet: www.aktionsgemeinschaft-kf.de
www.facebook.com/aktionsgemeinschaft.kf 
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