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PRESSEMITTEILUNG 

Gemeinde Sexten (Dolomiten), Juli 2022 

 

SEXTEN SETZT ERSTE MASSNAHMEN DIE 

MOBILITÄT BETREFFEND ZUM SCHUTZ DER 

UMWELT UND DES UNESCO WELTNATURERBES 

DOLOMITES  

 

Ab 10. Juli wird als eine von mehreren 

Maßnahmen die kostenpflichtige 

Parkraumbewirtschaftung im Raum Sexten 

eingeführt: von der Gemeindeverwaltung 

gewünscht und gemeinsam mit Abaco Mobility 

umgesetzt. Damit kommen innovative 

Technologien und Dienstleistungen zur besseren 

Tourismusstromlenkung und zur Erleichterung für 

Anwohner und Wirtschaftsteilnehmer zum Einsatz 

Ab Sonntag, 10. Juli, wird im Gemeindegebiet 

Sexten (BZ) die neue Parkraumbewirtschaftung 

umgesetzt, der für die gesamte Sommersaison, bis 

30. September und für die Wintersaison, vom 1. 

Dezember bis zum darauffolgenden 31. März. 

Die Managementaufgabe wurde der Abaco Spa 

Div. Mobility anvertraut, die sich in ganz Italien im 

Mobilitätssektor bewährt hat und bereits andere 

Dienstleistungen zur Unterstützung von rund 

dreißig Gemeinden in Südtirol verwaltet. 

Bei dem Projekt, das zunächst eine 2-jährige 

Versuchsphase durchlaufen wird, wurde 

besonderes Augenmerk auf die spezifischen 

Eigenschaften des Ortes gelegt, sowohl in 

anthropologischer als auch in ökologischer 

Hinsicht. Seit einiger Zeit besteht ein fruchtbarer 

Dialog zwischen den Verwaltern der Gemeinde und 

den Vertretern von Abaco Div. Mobility und eine 

Lösung gesucht, die die Bedürfnisse der Anwohner, 

COMUNICATO STAMPA 

Comune di Sesto (Dolomiti), luglio 2022 

 

SESTO RIORGANIZZA LA MOBILITÀ, A 

DIFESA DELL'AMBIENTE E PATRIMONIO 

MONDIALE UNESCO DOLOMITES 

 

 

Dal 10 luglio nel territorio di Sesto sarà 

attivato tra altre misure il nuovo progetto 

della sosta a pagamento, voluto 

dall'Amministrazione comunale e studiato 

insieme ad Abaco Mobility. Tecnologie e 

servizi innovativi per la gestione del flusso 

turistico, e per agevolare i residenti e gli 

operatori economici locali. 

 

A partire da domenica 10 luglio nel territorio 

comunale di Sesto (BZ) sarà attuato il nuovo 

piano della sosta a pagamento, che sarà in 

vigore per tutta la stagione estiva (dal 1° 

giugno a regime), fino al 30 settembre, e poi 

per quella invernale, dal primo dicembre al 31 

marzo successivo.  

L'incarico per la gestione è stato affidato ad 

Abaco Spa Div. Mobility, che ha una 

comprovata esperienza in tutta Italia nel 

settore della mobilità e già gestisce altri 

servizi a supporto degli Enti in una trentina di 

Comuni dell’Alto Adige. 

Nel progetto, che vedrà una prima fase 

sperimentale di 2 anni, si è posta particolare 

attenzione alle caratteristiche specifiche del 

luogo, sia antropologiche che ambientali. Si è 

aperta da tempo una proficua interlocuzione 

tra gli amministratori del Comune ed i 



der lokalen Wirtschaftsakteure, der in der 

Umgebung Beschäftigten, der Touristen und nicht 

zuletzt die Notwendigkeit der öffentlichen 

Ordnung und insbesondere der ausreichenden 

Parkplatzrotation angemessen berücksichtigt, mit 

Augenmerk auf die Zeiten mit hohem 

Touristenaufkommen. 

Das Projekt umfasst die Verwaltung von 354 

kostenpflichtigen Parkflächen, die Positionierung 

von insgesamt 12 hochmodernen Parkautomaten: 

betrieben durch Photovoltaik-Module, ausgestattet 

mit einer Tastatur zur Eingabe des Kfz-

Kennzeichens ermöglichen diese die Zahlung mit 

Münzen, Kredit- oder Bancomatkarten. Neben der 

Zahlung am Parkautomaten werden auch App‘s zur 

Parkbezahlung zur Verfügung gestellt, wie jene von 

Easypark und Telepass. Die von der Neuregelung 

betroffenen Flächen betreffen das Zentrum 

Sextens bis hinauf zum Kreuzbergpasse, über Moos 

und das Fischleintal. 

Zahlreiche innovative "begleitende" 

Dienstleistungen wurden erarbeitet, darunter 

erwähnenswert, dass in einigen Bereichen 30 

Minuten kostenloses Parken erlaubt sind; Für 

andere spezifische Kategorien wie Bewohner oder 

Gäste von Beherbergungsbetrieben werden 

ermäßigte Pässe über eine spezielle IT-Plattform 

verteilt. In der Kontrollphase werden relevante 

Daten zum Nutzerverhalten bei der Auslastung und 

Verwendung der Flächen empfangen, um es der 

Verwaltung zu ermöglichen, die Verkehrsströme 

rechtzeitig zu überwachen und anschließend in das 

Projekt selbst einzugreifen. 

Statement von Bürgermeister Thomas Summerer  

“Seit einiger Zeit stellt sich die 

Gemeindeverwaltung der Herausforderung des 

immer stärker werdenden Verkehrs in unserem Tal. 

Wir setzen jetzt einige Maßnahmen um, die 

insgesamt dazu beitragen müssen, Sexten für 

unsere Mitbürger und Gäste lebenswerter zu 

machen. Die zweijährige Probefase wird der 

Gemeinde helfen, die richtigen und angemessenen 

Lösungen zu finden, um diese Ziele zu verfolgen und 

insbesondere langfristig relevante Ergebnisse zu 

erzielen.” 

 

referenti di Abaco div. Mobility, poiché si 

cercava una soluzione che tenesse 

adeguatamente conto delle esigenze dei 

residenti, degli operatori economici locali, di 

chi lavora nel territorio, dei turisti e non 

ultimo delle necessità di ordine pubblico e di 

adeguato turnover dei parcheggi, specie nei 

periodi di alto flusso turistico. 

Il progetto, prevede la gestione di 354 stalli a 

pagamento, del posizionamento di un totale 

di 12 parchimetri di ultima generazione: 

alimentati con pannelli fotovoltaici, dotati di 

tastiera per inserimento del numero di targa 

del veicolo, abilitati al pagamento mediante 

moneta, carte bancarie. Oltre al parcometro 

si mettono a disposizione APP per il 

pagamento sosta, quali Easypark e Telepass. 

Le aree interessate dalla nuova 

regolamentazione sono distribuite dal centro 

di Sesto, fino al passo Monte Croce Comelico, 

passando per Moso e Val Fiscalina.  

Numerosi i servizi innovativi a ‘corredo’ tra cui 

vale la pena segnalare che in alcune aree si 

concedono 30 minuti di sosta gratuita; per 

altre categorie specifiche, come residenti 

oppure ospiti delle strutture ricettive, tramite 

una specifica piattaforma informatica 

vengono distribuiti pass agevolati. Anche 

nella fase di controllo, saranno recepiti 

rilevanti dati di comportamento dell’utenza 

dell’utilizzo degli spazi tali da permettere 

all’Amministrazione di avere un monitoraggio 

puntuale dei flussi e poter quindi 

successivamente intervenire nel progetto 

stesso.  

Dichiarazione del sindaco Thomas Summerer  

“Da qualche tempo l’amministrazione 

comunale sta affrontando la sfida del sempre 

crescente traffico nella nostra valle. Ora 

stiamo mettendo in pratica alcune misure 

che nel complesso devono aiutare a rendere 

più vivibile Sesto per i nostri concittadini e gli 

ospiti che alloggiano qui. La sperimentazione 

biennale aiuterà il Comune a trovare le 

soluzioni giuste ed adeguate a perseguire 

questi obiettivi e ottenere risultati rilevanti 

soprattutto nel lungo periodo.”  



"Wir sind sehr zufrieden mit dem laufenden Projekt 

– so der Kommentar der Abaco Mobility-Zentrale – 

Sexten ist ein Gebiet von hohem naturalistischem 

und ökologischem Wert, das jedes Jahr Tausende 

von Touristen und Besucher anzieht; es brauchte 

unbedingt ein Projekt zur Verwaltung der 

Parkräume, das geeignet ist, dem Wert dieser Orte 

wirksam zu entsprechen. Eine nicht einfache 

Operation angesichts der unterschiedlichen 

Bedürfnisse, die von der Verwaltung als Antwort 

auf die Anfragen des Territoriums geäußert 

wurden. Dies stellt einen ersten grundlegenden 

Schritt dar, um einen Weg einzuschlagen, der noch 

ehrgeizigere Ziele umfasst, welche aber im Laufe 

der Zeit gewichtet werden sollen". 

 

 Gemeinde Sexten  

www.sexten.eu I info@sexten.eu  

 

INFO PARKING: 

www.abacosmartcities.it/sexten-de/ 

Pressestelle ABACO S.p.A. 
Via Risorgimento, 91 – 31044 Montebelluna (TV) 

www.abacospa.it - www.abacomobility.it 

 

 

"Siamo molto soddisfatti del progetto in avvio 

- commentano dal quartier generale di Abaco 

Mobility - la zona di Sesto è un'area di alto 

pregio naturalistico e ambientale, che attira 

ogni anno migliaia di turisti e visitatori; 

necessitava assolutamente di un progetto di 

gestione della sosta idoneo a dare una 

risposta efficace al valore di questi luoghi. 

Operazione non banale viste le diverse 

esigenze espresse dall’Amministrazione in 

risposta alle richieste del territorio. Questo 

rappresenta un primo passaggio 

fondamentale per iniziare un percorso che, fin 

dall’inizio, ha obiettivi più ambiziosi, ma che 

andranno ponderati nel tempo". 

 

Comune di Sesto 

www.sexten.eu I info@sexten.eu  
 

INFO PARKING: 

www.abacosmartcities.it/sexten-de/ 

UFFICIO STAMPA ABACO S.p.A. 
Via Risorgimento, 91 – 31044 Montebelluna 

(TV) 

www.abacospa.it - www.abacomobility.it 
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