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Naven digl 1. da december 2019: 

Parcar sin plazs ed areals publics en la vischnaunca Lumnezia 
 

L’ordinaziun per il diever da parcadis publics en la vischnaunca Lumnezia ei vegnida approbada 

e messa en vigur ils 4 da mars 2019 entras la suprastonza communala. Vus anfleis l’ordinaziun 

sin la pagina d’internet dalla vischnaunca Lumnezia, www.lumnezia.ch sut publicaziuns/ 

legislaziun/6-traffic e transmissiun da novitads. 
 

La controlla pertuccont ils parcadis publics entras la vischnaunca entscheiva cun igl 

1. da december 2019. Astgein nus supplicar d’observar la signalisaziun corrispundenta 

el liug. 
 

En tuttas zonas da parcar dalla vischnaunca vala in scamond da parcar duront la notg naven 

dallas 00.00 entochen las 07.00 – cun in’excepziun – sil plaz avon la casa da scola a Vella valla 

il scamond da parcar duront la notg entochen las 06.00. 
 

Nua ch’igl ei signalisau, sa vegnir parcau duront la notg cun 

pagar la taxa correspondenta. Cunquei che las lubientschas 

per parcar duront la notg san vegnir reservadas duront 

24 uras, metta la vischnaunca a disposiziun il sistem Mobile 

Payment ePark24. Cun ePark24 sa la taxa per parcar la notg 

vegnir pagada directamein sur il telefonin, u cun in SMS ni sur 

l’app e24sms. Ils cuosts per registrar la numera dil vehichel 

cun in SMS vegnan engraviai sur Vies quen da telefon. En 

cass che Vus duvreis l’app e24sms, saveis Vus tschentar el 

parameter dall’app cun tgei mieds da pagaments che Vus 

vuleis pagar. Per omisduas metodas – SMS ed app – vegn 

sefundau sin la numera dil vehichel. Informaziuns pertuccont 

il pagar cun SMS ni cun app anfleis Vus sin las tablas blauas 

els loghens dils parcadis publics. 
 

Sch’enzatgi vul buca far diever da ePark24, sa quel 

naturalmein sevolver directamein tier l’administraziun 

communala, u sur telefon 081 920 60 00 duront las uras da 

biro ni persunalmein sin il spurtegl duront las uras da spurtegl 

– fagei aschi bien ed indichei la numera dil vehichel. Sche Vus 

sedecidis per la via sur e-mail ad info@lumnezia.ch, sto vegnir 

indicau la numera dil vehichel, il num, l’adressa e las datas 

dall’arrivada e partenza, pia il cuoz per il diever da parcar. 

L’administraziun communala registrescha Vossas datas el 

sistem electronic e24 e tarmetta il quen cun la taxa a Vossa 

adressa. 
 

Taxas per parcar duront la notg 

24 uras frs. 5.00 

1 jamna  frs. 20.00 

1 meins  frs. 50.00 

6 meins  frs. 200.00 

1 onn frs. 400.00 

 

 

Ulteriuras informaziuns anfleis Vus sin la pagina d’internet dalla vischnaunca Lumnezia 

www.lumnezia.ch sut publicaziuns. 
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Ab 1. Dezember 2019: 

Parkieren auf öffentlichen Parkplätzen in der Gemeinde Lumnezia 
 

Die Verordnung über die Benützung von öffentlichen Parkplätzen in der Gemeinde Lumnezia 

wurde am 4. März 2019 durch den Gemeindevorstand Lumnezia genehmigt und in Kraft 

gesetzt. Sie finden die Verordnung auf dem Internetauftritt der Gemeinde Lumnezia 

www.lumnezia.ch unter Publikationen/Gesetzgebung/6-Verkehr und Nachrichtenübermittlung. 
 

Die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze durch die Gemeinde beginnt am 

1. Dezember 2019. Bitte beachten Sie die entsprechenden Signalisationen vor Ort. 
 

In allen Parkzonen der Gemeinde gilt ein Nachtparkverbot von 00:00 bis 07:00 - mit einer 

Ausnahme - beim Schulhaus in Vella gilt das Nachtparkverbot bis 06:00. 
 

Wo signalisiert, kann gegen Bezahlung einer entsprechenden 

Gebühr in der Nacht parkiert werden. Damit 

Nachtparkbewilligungen rund um die Uhr gelöst werden 

können, stellt die Gemeinde die Mobile Payment Lösung 

ePark24 zur Verfügung. Mit ePark24 können Sie die jeweilige 

Nachtparkgebühr einfach und direkt mit dem Mobiltelefon 

bezahlen, entweder mit einer SMS oder über die App e24sms. 

Die Kosten werden bei einer SMS Ihrer Telefonrechnung 

belastet. Falls Sie die App e24sms verwenden, können Sie in 

den Einstellungen der App das Zahlungsmittel hinterlegen. 

Beide Methoden – SMS und App stützen auf das 

Fahrzeugkennzeichen ab. Informationen zum Bezahlen mit 

SMS und App finden Sie direkt vor Ort bei den öffentlichen 

Parkplätzen auf den blauen Tafeln. 
 

Wer nicht von ePark24 Gebrauch machen möchte, kann sich 

selbstverständlich direkt an die Gemeindeverwaltung wenden, 

entweder telefonisch an 081 920 60 00 während der 

Bürozeiten oder persönlich am Schalter während der 

Schalteröffnungszeiten - bitte halten Sie Ihr 

Fahrzeugkennzeichen bereit. Falls Sie sich für den Weg über 

eine E-Mail an info@lumnezia.ch entscheiden, benötigen wir 

Ihr Fahrzeugkennzeichen, Ihre Adresse und die genauen 

Daten der An- und Abreise, sprich Parkdauer. Die 

Gemeindeverwaltung hinterlegt anschliessend Ihre Daten im 

elektronischen System e24 und schickt Ihnen eine Rechnung 

für die entsprechende Nachtparkgebühr. 
 

Nachtparkgebühren 

24 Stunden CHF 5.00 

1 Woche CHF 20.00 

1 Monat CHF 50.00 

6 Monate CHF 200.00 

1 Jahr CHF 400.00 

 

 

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf dem Internetauftritt der Gemeinde Lumnezia 

www.lumnezia.ch unter Publikationen. 
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