Mit „Easy Airport Parking“ Stellplätze am Flughafen reservieren

blueend realisiert Online-Reservierungssystem für
Parkplätze
Wiesbaden, 10. November 2010. Die blueend web:applications AG aus Wiesbaden,
spezialisiert auf komplexe internetgestützte Unternehmensapplikationen, hat auf
Basis seiner Web 2.0-Software die „Easy Airport Parking“-Parkplattform für die
Airport Parking GmbH entwickelt. Die Airport Parking GmbH betreibt und
bewirtschaftet

Parkobjekte

und

bietet

darüber

hinaus

zahlreiche

weitere

Dienstleistungen im Parkierungsbereich. Mit dem neuen Onlineangebot „Easy
Airport Parking“ bietet das Unternehmen Reisenden ab sofort die Möglichkeit,
bereits vor der Abfahrt zum Flughafen einen Stellplatz online zu reservieren, um
Zeit, Geld und Nerven am Abflugtag zu sparen.
Das von der blueend web:applications AG entwickelte „Easy Airport Parking“Reservierungsportal ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Reservierung von PkwStellplätzen am Flughafen Weeze. Von der Konzeption und der Entwicklung bis hin zur
Realisierung der webbasierten Buchungsplattform unterstützte blueend den Aufbau der
Plattform. Hierfür hat sich das Unternehmen der unternehmenseigenen Technologie
bedient, bei der es sich um ein geräteunabhängiges, modular aufgebautes CommunityPortal-System handelt.
Lukas Hendriksen, Geschäftsführer der Airport Parking GmbH, zeigt sich zufrieden von
der Zusammenarbeit mit der blueend web:applications AG: „Mit blueend haben wir einen
qualifizierten und zuverlässigen Partner für unser Projekt gefunden, der auf unsere
Anforderungen und nachträglichen Änderungswünsche kompetent und flexibel reagiert
hat und auch ad-hoc immer die passende Lösung anbieten konnte.“
Mit dem „Easy Airport Parking“ können Reisende einen Pkw-Stellplatz via Internet in fünf
einfachen Schritten buchen, so dass effektiv Zeit gespart wird, da die nervenaufreibende
Stellplatzsuche in den zumeist unübersichtlichen Flughafenparkhäusern und -plätzen
entfällt. Kurzparker, Geschäftsreisende, Langzeit- und Urlaubsparker können so das
jeweils für sie passende Stellplatzangebot finden, das in der Regel deutlich günstiger als
die offiziellen Flughafenparktarife ist.
Details zu „Easy Airport Parking“ sowie Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte unter
www.easyairportparking.de.
Über die blueend web:applications AG
Die blueend web:applications AG wurde im Jahr 2005 von Stefan Pasel und Daniel
Wilhelm

mit

dem

Schwerpunkt

Digital

maßgeschneiderter Internetlösungen gegründet.

Engineering

und

der

Entwicklung

Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht vom IT-Consulting über den Aufbau
von Content Management Systemen (CMS) bis zur Erstellung und Pflege komplexer,
internetgestützter Unternehmens-Applikationen. Marketing, Datenmanagement und eine
individualisierte Informationsarchitektur sind bei der blueend web:applications AG stets
vernetzte Werkzeuge für umfassende Kommunikationslösungen im Kundenprozess.
Die blueend web:applications AG setzt auf zukunftsweisende Technologien, die für jedes
Projekt einen langfristigen Erfolg versprechen. Hierbei werden Best Practices und
aktuelle Trends aus der Open-Source-Community evaluiert und hinsichtlich der
Projektziele sinnvoll mit eigenen Ideen kombiniert. Die Realisierung und Sicherheit von
hochverfügbaren als auch skalierbaren Anwendungen wird durch den Einsatz von
modernster Cluster- und Virtualisierungstechnologie erreicht.
Weitere Informationen zum Unternehmen stehen unter www.blueend.com zur Verfügung.
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