
 
Pressemitteilung, 02.03.2018 

 

Via Berlino, 10 - 38121 Trento - www.autobrennero.it  Kommunikation und AUßenbeziehungen  

 

 

Die Dienstleistung entspricht der allgemeinen Sichtweise der Brennerautobahn,  

zur Unterstützung der LKW-Lenker   

HEUTE ERÖFFNET DIE NEU GESTALTETE   
RASTSTÄTTE AM AUTOPARK IN ROVERETO SÜD, 

Lkw – Lenker können eine Pause einlegen 
 

Heute Morgen eröffnet wieder die Raststätte am Autopark in Rovereto Süd, die mit 

besonderem Augenmerk auf die Bedürfnisse der LKW-Lenker neu erdacht und gestaltet 

wurde. Dienstleistungen, zu denen, außer den bereits erneuten Toiletten und Duschen, 

weitere hinzugefügt wurden, um den vielen LKW-Lenkern, die täglich den Autopark in 

Rovereto Süd anfahren, die Rast angenehmer und komfortabler zu gestalten.   

Die Raststätte ist nun mit ergonomischen Tischen und Stühlen und Wandtischen für den 

Verzehr von Mahlzeiten ausgestattet. Zudem wurden Automaten für Snacks, belegte 

Brötchen, warme und kalte Getränke angebracht, ein Bereich mit Spülbecken aus Stahl für 

das Abwaschen von Geschirr, ein Infopoint und ein Maxibildschirm,  der mit zahlreichen 

Parkplatz-Sicherheitskameras verbunden ist. Der Benutzer kann somit frei und kostenlos die 

Bereiche zum Essen, Ausruhen und dem Austausch mit den Kollegen widmen, solange er es 

mag und in jedem Moment durch die Sichtkontrolle den eigenen LKW unter Kontrolle haben. 

Im Außenbereich hat man weiters die Möglichkeit das Wasser aufzufüllen. 

 “Diese weitere Initiative – so der Geschäftsführer Walter Pardatscher – kommt denen hinzu, 

die unsere Gesellschaft in der letzten Zeit zu Gunsten des Straßentransports (man erinnere 

sich an den Autopark von Sadobre mit der „De-Icing“-Anlage, der Errichtung der 

Elektrokolonnen für LKWs und den kostenlosen Gesundheits-Checkup für die Lenker zur 

Überprüfung des Schlaf-Apnoe-Syndroms) getätigt hat. Wir glauben, dass man Lenkern, die 

aus Arbeitsgründen das Autobahnnetz viele Stunden am Tag benutzen, Dienstleistungen 

von hoher Qualität und Sicherheit für ihre Bedürfnisse und mit einer innovativen Vision, auf 

moderner und effektiver Weise, anbieten sollte“.  

Die Qualität der Rast zeichnet sich nicht nur durch die angebotenen Dienstleistungen aus, 

sondern auch durch die mit Aufmerksamkeit gewählte Einrichtung, die nicht nur praktisch 

sein soll, sondern auch mit einen artistisch/kulturellen Touch versehen sein soll, wenn man 

bedenkt, dass die Raststätte in Kürze mit der Reproduktion von Tafeln (Diptychons) des 

Zyklus „Subway“ von Fortunato Depero bereichert werden. Zwei Tafeln von großen 

Dimensionen, die auf besonderen Paneelen wiedergegeben werden und die 

freundlicherweise vom  Mart – Museum für moderne und zeitgenössische Kunst von Trient 

und Rovereto zur Verfügung gestellt werden. Dies bezeugt, dass unsere Gesellschaft ein 

achtsames Auge für die Aufwertung des Kunst- und Kuturerbes der Gebiete hat; in diesem 

Fall für Rovereto, das entlang der Autobahn liegt.   

Die Raststätte, die gegenüber liegenden Toiletten und Duschen und der Reinigungsdienst  

sind täglich 24 Std. am Tag geöffnet.  

 

http://www.autobrennero.it/

