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What do the signs look like?
Wie sieht die Beschilderung aus?

P

ANKUNFTSZEIT MIT HILFE DES
PFEILS EINSTELLEN

Step-by-step explanation:
The sign shows that parking is permitted. On weekdays except the day before
Sunday or public holidays, parking is permitted for up to 24 consecutive hours.
When used at a specially-designated parking facility it is valid for the whole area.

Schrittweise Erklärung:
Das Schild zeigt an, dass das Parken erlaubt ist. An Werktagen außer an Tagen
vor Sonn- und Feiertagen gilt die Parkerlaubnis jedoch nur für maximal 24
Stunden in Folge. Steht das Schild auf einem besonders angelegten Parkplatz,
so gilt es für den gesamten Parkplatz.
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On price information boards:
Black or white figures not shown in brackets indicate that regulations apply between
the quoted times on weekdays except the day before Sunday or public holidays.
Black or white figures within brackets indicate that regulations apply between
the quoted times on weekdays before Sunday or public holidays.
Red figures indicate that regulations apply between the quoted times on Sunday
or public holidays.
If information based on the first, second and third sentence above is not shown,
the regulations are not valid on the corresponding days.

Mit Zusatzschild:
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This disc covers the whole country and can be used everywhere that free parking is
permitted, with the disc being used to measure times.
Diese Parkscheibe (Schwedisch „P-skiva“) ist in ganz Schweden gültig und kann überall
dort eingesetzt werden, wo kostenloses Parken mit Parkscheibe zur Zeitkontrolle zulässig ist.

1. Schwarze bzw. weiße Ziffern ohne Klammern besagen, dass diese Regelung
an Werktagen außer an Tagen vor Sonn- und Feiertagen zwischen den angegebenen Uhrzeiten gilt.
2. Schwarze bzw. weiße Ziffern in Klammern besagen, dass die Regelung an
Werktagen vor Sonn- und Feiertagen zwischen den angegebenen Uhrzeiten gilt.
3. Rote Ziffern geben an, dass die Regelung an Sonn- und Feiertagen zwischen
den angegebenen Uhrzeiten gilt.
Fehlen Angaben wie in 1. – 3. beschrieben, gilt die Regelung nicht an den entsprechenden Tagen.
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With additional price information boards:
In addition to the above, the disc must be used for measuring time.

Mit weiterem Zusatzschild:
Dies besagt über die oben genannten Bedingungen hinaus, dass zur
Zeitkontrolle eine Parkscheibe verwendet werden muss.

P-skiva

Tekniska förvaltningen
0498-26 90 00
www.gotland.se/tf

SNABBA TRYCK AB, VISBY 0205
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The ‘P-skiva’ is valid in the Gotland municipal area

How do I use the ‘P-skiva’?

In Gotland we have our own “P-skiva” disc to measure time in public
car parks. It is valid at all time-limited parking areas where there is a
disc price information board.

• Your arrival time must be entered using the arrow on the disc,
rounded to the next hour or half-hour.
• If you arrive before the time-limited period begins but intend to
stay after the start of the period, enter the time for the start of the
time-limited period.
• Your arrival time must not be changed during the time-limited
period.
• The disc must be placed inside the windscreen, if possible on the
right-hand side, and must be easily readable from outside.

In der Gemeinde Gotland gilt die Parkscheibe
Auf Gotland verwenden wir für die Zeitkontrolle
auf öffentlichen Parkplätzen Parkscheiben.
Dies gilt auf allen Parkplätzen mit
Parkzeitbegrenzung, auf denen das
Parkplatzschild mit dem Zusatzschild
Parkscheibe (Schwedisch „P-skiva“)
versehen ist.
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Wie verwende ich die Parkscheibe?
Where can I buy a ‘P-skiva’ disc?
The disc is on sale in shops, filling stations and kiosks in most places.

Wo kann ich eine Parkscheibe erwerben?
Parkscheiben sind in Geschäften, an Tankstellen, Kiosken und weiteren Verkaufsstellen erhältlich.
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• Die Ankunftszeit des Fahrzeugs wird, gerundet auf die folgende
halbe oder volle Stunde, mit Hilfe des Pfeils auf der Parkscheibe
eingestellt.
• Beginnt die Parkzeit vor Beginn der Parkzeitbegrenzung und soll
während der Begrenzung geparkt werden, wird die Parkscheibe
auf die Zeit des Beginns der Parkzeitbegrenzung eingestellt.
• Die Einstellung der Ankunftszeit des Fahrzeugs auf der
Parkscheibe darf während des Parkens in der
Begrenzungsperiode nicht geändert werden.
• Die Parkscheibe wird unter der Windschutzscheibe, möglichst
rechts, platziert und soll von außen gut ablesbar sein.

