Friedhofskataster und Friedhofsplanung
Effi z i e nte r wi rt s c h a f t en mit Hansa Luftbild

Fachkatastermanagement

Ein digitales Friedhofsverwaltungssystem unterstützt Sie bei der effizienten Bewirtschaftung und Planung von Friedhofsflächen. Wir bieten eine intelligente Lösung, die Ihnen den vollen Zugriff auf aktuelle Informationen zum Friedhof und
seinen Gräbern ermöglicht. So behalten Sie stets die Übersicht und können Ihre
Anlagen kostentransparent und bedarfsorientiert betreiben und weiterentwickeln.
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Unsere Leistungen gehen jedoch über die reine Datenerhebung

Sie wollen Ihre Friedhofsanlagen attraktiver gestalten und wirtschaftlicher betreiben? Dann sprechen Sie uns an - wir beraten Sie
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Ein klares Gestaltungskonzept steigert die Attraktivität der Anlagen

Analoger und digitaler Plan im Vergleich

Ihre Vorteile mit unseren Leistungen:
> Mehr Effizienz und besserer Überblick durch digitale Friedhofsverwaltungssysteme
und eine aktuelle, einheitliche Informationsgrundlage
>	Sichere Planungsinstrumente auf der Grundlage einer zukunftsorientierten Friedhofsentwicklungsplanung
> Höhere Attraktivität der Friedhöfe dank durchdachter Gestaltungs- und Pflegekonzepte
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> Gesteigerte Wirtschaftlichkeit durch optimierte Vergabe- und Abrechnungsprozesse

E-Mail info@hansaluftbild.de

> Leistungsgerechte Gebührenkalkulation und höhere Kostentransparenz

www.hansaluftbild.de

