
CALA DEL FORTE

TOURISMUS UND HAFENANLAGEN CASE STUDY

Der Yachthafen Cala del Forte, der zu Monaco Ports 
gehört, liegt in Ventimiglia (Italien), nur 15 Minuten vom 
Fürstentum Monaco entfernt (7,9 Seemeilen).
Cala del Forte bietet einen 5-Sterne-Parkplatz mit 178 
Liegeplätzen von 6,5 m bis 70 m und 31 Geschäften mit 
Restaurants, einem Schiffsausrüster, einem Fitnessstudio, 
einer Werft und Servicestellen, so dass ein ständiger 
Fahrzeugverkehr herrscht.
Bei der Planung seiner Parkeinrichtungen legte der 
Yachthafen den Schwerpunkt auf ein einfaches Leitsystem, 
um Verzögerungen im Verkehrsfluss zu minimieren, auf 
ein Höchstmaß an Offenheit zur Integration kontaktloser 
Funktionen (sowohl für die Fahrzeugzufahrt als auch für die 
Bezahlung) sowie auf die fortschrittlichen Überwachungs- 
und Berichtsfunktionen des Managementsystems. 

Ventimiglia und seine Umgebung sind aufgrund des 
ganzjährig angenehmen Wetters eines der begehrtesten 
Reiseziele Norditaliens. “Cala del Forte” war der erste Schritt 
des großen Stadterneuerungsprojekts von Ventimiglia, 
das darauf abzielt, die an Geschichte, Kunst, Architektur 
und Tradition reiche Vergangenheit dieser Küstenstadt zu 
ehren. Cala del Forte bietet den bequemsten Zugang zur 
Werft und zu den Einkaufszentren. Die Systeme sind in 
der Lage, eine Mischung aus Inhabern von Parkscheinen 
und vorübergehenden Besuchern zu bedienen, und die 
automatischen Kassenautomaten geben ihnen mehr 
Flexibilität bei der Entscheidung, wie lange sie den 
Parkplatz nutzen.

HERAUSFORDERUNG HINTERGRUND

« Wir sind in der Lage, 
datengestützte Entscheidungen zu 
treffen und unsere Parkrichtlinien 
zu optimieren, dank der 
punktgenauen Berichtsfunktionen 
der HUB-Management-Software. 
Wir bieten einen berührungslosen 
und sicheren Zugang zum 
Yachthafen, zielen auf Probleme in 
Spitzenzeiten ab und erschließen 
das Geschäftspotenzial des 
Parkplatzes - das heißt, wir 
verkörpern die Essenz von Smart 
Parking in vollem Umfang. »

Marco Cornacchia, Yachthafenleiter 
in Cala Del Forte



HUB Parking Technology ist eine Geschäftseinheit von FAAC Technologies
www.hubparking.ch

KUNDENWÜNSCHE LÖSUNG
 ■ Geregelter und automatisierter Zugang zu 

Vormieterparkplätzen 
 ■ Effizientes und robustes System mit elegantem 

Design
 ■ Position Guidance System (PGS) mit intelligenten 

Sensoren
 ■ 24/7 Fahrerassistenz über Gegensprechanlage, auch 

berührungslos
 ■ Kontaktloses Bezahlen mit Kreditkarte und NFC 
 ■ Erweiterte Funktionen zur Überwachung der 

Anlagenleistung und Berichterstattung
 ■ Rabatte und Gutscheine mit der J4M Merchant 

Lösung  
 ■ Integration von Belegungssensoren und 

Sicherheitskameras in JMS

Der atemberaubende Yachthafen wurde am 2. Juli 
2021 im Beisein von S.D. Fürst Albert II. von Monaco 
eingeweiht. Die 582 Parkplätze des Hafens wurden am 
24. November 2021 in Anwesenheit des Bürgermeisters 
von Ventimiglia und der Verwaltung von Cala del Forte 
offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Davon sind 120 
überdachte Parkplätze, die für die Öffentlichkeit reserviert 
sind, während sich die restlichen 110 auf Strassenebene 
befinden, darunter auch einige für Elektroautos, die in 
Kürze zur Verfügung stehen werden.
226 Plätze sind für Liegeplatzinhaber und 46 für die 
kommerziellen Aktivitäten des Hafens vorgesehen. 
Kurzzeitparkplätze zum Be- und Entladen der Fahrzeuge 
stehen auch im Kaibereich zur Verfügung, um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und den 
Verkehrsfluss nicht zu behindern.
Das Parkleitsystem ist vollautomatisch und fügt sich 
mit seinem schönen Design perfekt in das Gelände ein. 
Die Geräte von Jupiter bieten ein stabiles, effizientes 
und skalierbares System, das den hohen Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards des Geländes entspricht: alle 
Stationen sind mit “just wave”-Bereichen ausgestattet, die 
das Ticket auslösen, ohne dass eine Berührung erforderlich 
ist. Das Gleiche gilt für den Hilferuf: Es muss keine Taste 
gedrückt werden, um einen Direktruf zu aktivieren und 
Hilfe an Ort und Stelle zu erhalten.
Die Bezahlung ist sowohl mit Bargeld als auch mit Debit-, 
Visa- und Mastercard-Kreditkarten möglich - ganz nach 
den Vorlieben der Kunden. Natürlich ist auch kontaktloses 
Bezahlen möglich, um noch weniger Berührungen mit 
den Geräten zu haben und das Erlebnis für den Gast zu 
verbessern. 
Der Bezahlvorgang verläuft für den Benutzer reibungslos 
und schnell, während Cala Del Forte einige großartige 
Berichtsdaten erhält, um die Aktivitäten auf dem Parkplatz 
besser zu überwachen und das Beste aus seinem 
Parkvermögen herauszuholen.
Was die Tarife angeht, so ist die erste Stunde immer 
kostenlos. Danach gelten die Tagestarife gemäß dem 
Tarifschema, das über die JMS-Verwaltungsplattform 
eingerichtet wurde. Der Sicherheitsdienst und das 
Anlegepersonal stehen den Kunden rund um die Uhr 
zur Verfügung. Darüber hinaus ist der Parkplatz von Cala 
del Forte mit Sicherheitskameras ausgestattet, die für 
zusätzliche Sicherheit sorgen: die Videoüberwachung ist 
in JMS integriert, so dass das Personal den Zustand des 
Platzes jederzeit überwachen kann. 
Das Jupiter-System ist skalierbar und zukunftssicher, um 
im Laufe der Zeit weitere Integrationen und Erweiterungen 
zu ermöglichen.


