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Parkraum-Management für Markt Schwaben

Optimierung der Parkplatzsituation
Zur Optimierung der Parkplatzsituation im Herzen Markt
Schwabens hat sich die Marktgemeinde Ende letzten Jahres ausgiebig Gedanken gemacht. Die Lösung sind insgesamt sechs Parkscheinautomaten in der Ortsmitte.
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Parkraum-Management
für Markt Schwaben
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CITY-GUTSCHEIN

Ebersberger Str. 3-5
85570 Markt Schwaben
www.mehrleben.biz

REHA Markt Schwaben –
Ansgar Spörlein & Team

Känguru
Gesundheitszentrum

08121-220 777, physio@mehrleben.biz

08121-220 844, fitness@mehrleben.biz

Mo - Do 7:30 - 21:00
Fr
7:30 - 19:00

Mo - Fr 7:30 - 21:30

Sa 8:00 - 14:00
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Sa 8:00 - 15:00
So 9:00 - 17:00

