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Sonnenenergie
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Fachkatastermanagement

Mit einem Solardachkataster bieten Sie einen umfassenden Bürgerservice und
leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft. Denn
ein verstärkter Ausbau von Photovoltaikanlagen kann einen erheblichen Kapitalfluss in Ihrer Region in Gang setzen: Bürger können die Wirtschaftlichkeit ihrer
Dächer neutral prüfen und lokale Unternehmer auf eine glaubwürdige Planungsund Beratungsgrundlage zurückgreifen.
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Luftbilder dienen häufig als Grundlage für die weiteren Berechnungen

Unterschiedliche Farbwerte symbolisieren die Wirtschaftlichkeit der Dachflächen

Ihre Vorteile mit unseren Leistungen:
> Sie bieten Bürgern und Unternehmen einen wertvollen Service, unterstützen den 		
Ausbau der Erneuerbaren Energien und stärken die lokale Wirtschaft
> Solarpotentialkataster können Ihnen als zuverlässige Planungsgrundlage für eine 		
dezentrale Stromerzeugung dienen
> Die gewonnenen Informationen lassen sich auch für andere Zwecke einsetzen, etwa
für die Automatisierte Liegenschaftskarte, 3D-Stadtmodelle oder Gründachkataster
> Sie können alle Ergebnisse über ein Internetportal der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen - so profitieren auch Laien von den neuen Erkenntnissen
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