Zukunftsfähige Lösungen
für Mensch und Natur.
natINFO | Tree - Baumkataster
Einfach erklärt

Über nateco

Bäume haben im Grünflächenmanagement einen besonderen Stellenwert. Nebst ästhetischen und ökologischen Qualitäten des
Baumes verlangt die Pflege der Bäume umfassende Kenntnisse. So wird dafür gesorgt, dass der Baum lange lebt und die Sicherheit
von Passanten und Verkehrsteilnehmern nicht gefährdet wird.
natINFO | Tree ist das geeignete Instrument, um die Baumpflege optimal zu unterstützen und zu dokumentieren.

Baumkataster
natINFO | Tree ist ein Baumkataster. Sämtliche Bäume werden
mit Standort und allen weiteren gewünschten Informationen
wie Baumart, Höhe, Kronendurchmesser etc. erfasst.

Der Baum kann auf der integrierten
Karte positioniert werden.

Mit Hilfe der integrierten Kartenansicht wissen Sie einerseits
immer gleich wo der einzelne Baum steht und haben
andererseits die Möglichkeit, auf der Karte die Bäume zu suchen
und für die Bearbeitung auszuwählen.
Auch die Neuerfassung von Bäumen ist direkt im Kartenfenster
möglich.

Baumkontrolle / Baumzustand
Die Sicherheit von Passanten und Verkehrsteilnehmern hat
oberste Priorität. Um diese zu gewährleisten sind regelmässige
Kontrollen des Baumes mit der Erfassung des Baumzustandes
von grosser Wichtigkeit. Nur so können allfällige Probleme
erkannt und Massnahmen rechtzeitig eingeleitet werden.

Einfache Baumkontrolle mit Hilfe
eines Kontrollformulars.

natINFO | Tree unterstützt den Prozess der Baumkontrolle mit
Hilfe eines Kontrollformulars, welches Sie Schritt für Schritt
durch die Kontrolle begleitet.
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Baumpflege
Ob ein regelmässig stattfindender Kronenschnitt oder die Beseitigung eines unvorhergesehen Astabbruches auf Grund eines Sturms:
Baumpflegemassnahmen finden aus den unterschiedlichsten Gründen statt.
natINFO | Tree unterstützt Baumpfleger bei ihrer Arbeit, indem Baumpflegemassnahmen als Prozess abgehandelt werden. Massnahmen
werden geplant, durchgeführt und anschliessend auf den Status „ausgeführt“ gesetzt. Arbeitsvorbereitungen wie die Suche nach allen zu
erledigenden Massnahmen eines bestimmten Typs (z. B. zur Erstellung einer Fällliste) sind so einfach zu realisieren.

Web-basiert
natINFO | Tree ist vollständig webbasiert. Dies bietet eine ganze Reihe von Vorteilen:
natINFO | Tree lässt sich mit jedem Internet-Browser öffnen. Voraussetzung ist lediglich ein
Internetzugang und ein Login zur Applikation.
Die mobile Anwendung ist im Feld mit Hilfe entsprechender Geräte (Tablets, etc.) möglich
Die lokale Installation der Applikation entfällt.
Nebst dem Erwerb der Applikation kann natINFO | Tree auch gemietet werden.
Alle Nutzer greifen auf dieselbe Datenbank in Echtzeit zu. Die Synchronisation verschiedener
lokaler Datenbestände entfällt.

Weitere Funktionen
Eine ausgefeilte Suchfunktion erlaubt es nach einzelnen Kriterien einen Baum oder mehrere
Bäume zu suchen. Die Kriterien können beliebig kombiniert werden.
natINFO | Tree legt sämtliche Eingaben in einer Historie ab. So lässt sich der Zuwachs
der Krone über die Jahre gut mitverfolgen. Es schützt jedoch auch vor dem Verlust von
Informationen, falls einmal eine Fehleingabe vorgenommen wird.
Über die Zwischenablage können alle Daten in einer anderen Applikation, z. B. in eine
Tabellenkalkulation übernommen werden.
Es stehen verschiedene Berichte zur Verfügung, um die gewünschten Informationen auf
Papier zu bringen.
Schnittstellen in ein GIS sind einfach zu realisieren.
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natINFO | Tree bietet alle Funktionen, welche ein moderner Baumkataster mitbringt.
Mit Baumkataster, Baumkontrolle und Baumpflege, unterstützt durch mächtige
Such- und Auswertungsfunktionen sind alle Anforderungen an ein effizientes BaumManagement-System abgedeckt.
Bleiben Sie flexibel. Sie können natINFO | Tree kaufen oder auch mieten. Ob nur wenige
Bäume oder sehr grosse Bestände gepflegt werden müssen, mit natINFO | Tree haben
Sie das richtige Instrument zur Hand.
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