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autoSense bringt mit EasyPark den automatisierten Stopp beim Parking 

Zahle nur, was du parkst 

autoSense vereinfacht nun auch das Parkieren für Schweizer Autofahrer und lanciert zusammen mit  
EasyPark den automatischen Stopp des Parkvorgangs, beim Verlassen des Parkplatzes. Bei der  
innovativen digitalen Lösung wird somit nur die tatsächlich geparkte Zeit bezahlt. Damit kann jeder  
Autofahrer künftig Parkgebühren einsparen und Parkstress vermeiden. 

Der neue Service ist ab sofort via autoSense App verfügbar. Damit kann direkt mit dem Smartphone das  
Parkticket gelöst und bei Bedarf flexibel verlängert werden, ganz ohne Kleingeld. Bezahlt wird nur die  
effektive Zeit. Der Parkvorgang wird automatisch beendet beim Wegfahren. Sämtliche Belege sind in  
der App verfügbar. 

«Die Kooperation mit EasyPark ist ein weiterer Meilenstein und verbreitert das Angebot für unsere  
Kunden um die Funktion Parkieren mit dem Smartphone.», sagt Jaap Vossen, CEO autoSense AG. Das  
Ziel von autoSense ist der Aufbau eines offenen, schweizerischen Ökosystems rund um das Fahrzeug  
und die Generierung von möglichst vielen Vorteilen für die Nutzer*innen. Jaap Vossen: «Der neue  
Partnerservice ist ein wichtiger Baustein von autoSense rund um die intelligente Vernetzung von  
Fahrzeugen und verdeutlicht den monetären Nutzen für unsere Kund*innen.» 

Für das Unternehmen EasyPark, welches bereits in 20 Ländern tätig ist und über 10 Millionen 
Nutzer*innen verzeichnet, ist die Zusammenarbeit mit autoSense ein grosser Schritt in der Schweiz. Julie  
Ludmann, Country Manager Switzerland EasyPark: «Wir wollen auch weiterhin einen Schritt voraus sein,  
damit unsere Kunden jeden Tag von der digitalen Transformation und dem besten Kundenservice  
profitieren können». 

So funktioniert’s 
1. Wähle im autoSense Dashboard rechts das pinke «e» an und du wirst zu EasyPark weitergeleitet 
2. Stelle dort Parkzone, Position und Parkdauer ein und starte den Parkvorgang 
3. Sobald du wegfährst, wird der Parkvorgang automatisch dank autoSense beendet;

die gebuchte Parkzeit endet auch, wenn die eingestellte Parkdauer erreicht ist oder manuell in 
der App gestoppt wird

Weitere Informationen: autosense.ch/easypark/  

Medienkontakte: 
autoSense AG: Nicolas Noth, CMO, nicolas@autosense.ch 
EasyPark: Julie Ludmann, Country Director Switzerland, julie.ludmann@easypark.net 
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Über autoSense AG: 

autoSense ist ein Schweizer Start-up mit Sitz in Zürich. Vision ist die Gestaltung eines offenen, 
schweizerischen Ökosystems, das die Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug komplett neu gestaltet. 
Das Unternehmen entwickelt und offeriert dafür Dienstleistungen für Privatpersonen und 
Flottenmanager rund um die intelligente Vernetzung von Autos. Kernstück ist die App und ein Adapter, 
mittels welchen der Nutzer einen digitalen Assistenten für sein Auto sowie den Zugang zum wachsenden 
Ökosystem erhält. Dieses beinhaltet bereits neue Modelle für Autoversicherungen, eine digitale 
Bezahlfunktion beim Tanken, ein steuerkonformes Fahrtenbuch, aktive Warnmeldung bei 
Fahrzeugstörungen und vieles mehr. Investoren sind Swisscom (Schweiz) AG, die AMAG Group AG und 
die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG. 

 
Über die EasyPark Group 
 
EasyPark ist mit über 10 Millionen Nutzern die am häufigsten verwendete Park-App Europas. Mit der 
vielfach ausgezeichneten App sparen Autofahrer Zeit und Kosten bei der Parkplatzsuche sowie beim 
Parken. Aktuell ist der Service in mehr als 2'000 Städten in 20 Ländern verfügbar: Schweiz, Deutschland, 
Österreich, Frankreich, Niederlande, Belgien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Italien, 
Spanien, Slowenien, Serbien, Australien und viele mehr.  
www.easyparkschweiz.ch und www.easyparkgroup.com  
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