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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 
 
wir haben Sie bereits per E-Mail darüber informiert, dass die Abflugebene am Hamburg Airport 

abgeschrankt wird und Ihnen die aktuelle Pressemitteilung zur Verfügung gestellt. Aktuelle 

Informationen finden Sie auch unter www.hamburg-airport.de .     

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser E-Mail mitteilen zu können, dass die offizielle „Eröffnung“ der 

umgestalteten Abflugebene am 03.05.2022 um 04:00 Uhr erfolgen wird. Ab diesem Zeitpunkt ist die 

Nutzung der „Exklusiven Haltezone“ (Terminalkante) ausschließlich für Vertragspartner möglich.  

Ab sofort können Sie das neue Produkt „Exklusive Haltezone“ über unser Buchungsportal 

https://taxi.hamburg-airport.de für eine monatliche Grundgebühr von 11,90 € brutto buchen. Für die 

Nutzung fallen in den ersten 10 Minuten keine zusätzlichen Parkgebühren an. 

Der VIP-Parkplatz ist nur noch über die „Exklusive Haltezone“ erreichbar und daher nun diesem 

Produkt zugeordnet. Die aktuellen Gebühren entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktblatt.  

Weiterhin stehen Ihnen auf unserer Buchungsseite eine interessante Auswahl an Kombi-Produkten 

zur Verfügung. Bitte beachten Sie: Bei der Buchung des neuen Produktes „Exklusive Haltezone“ 

sollten Sie den Vertragsstart nicht vor dem 01.05.2022 wählen, da Sie ansonsten auch eine 

Grundgebühr für April zahlen müssten. Informieren Sie sich bitte online in Ruhe vor der verbindlichen 

Buchung über unser vielseitiges Angebot.  

Wichtig: Wenn Sie bereits ein Produkt gebucht haben und sich jetzt für ein neues Produkt 

interessieren, können Sie über Ihr Benutzerkonto bereits bestehende Dauerparkverträge ändern und 

das neue Produkt zum 01.05.2022 buchen. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der „Exklusiven 

Haltezone“ erst mit der Inbetriebnahme ab 03.05.2022 möglich ist. Das Produktblatt für die „Exklusive 

Haltezone“ sowie eine Kurzanleitung zur Produktänderung fügen wir dieser E-Mail bei. 

Detaillierte Informationen zur Produktumstellung finden Sie unter folgendem Link: 

www.hamburg-airport.de/de/anreisen-parken/parken/uebersicht/anpassung-

parkprodukte-45702.  
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