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Sehr geehrte Kunden, 
liebe Freunde des geoplana-Teams,

es ist geschafft! Unsere frisch überarbeitete Website  
ist online!

Moderner, noch übersichtlicher und mit interessanten neuen 
Features und Themen. Geblieben sind die vielen informativen 
Beiträge und Bilder rund um Photogrammetrie, Auswertungs-
möglichkeiten und unsere Technik.

Heute möchten wir Ihnen einige der neuen Inhalte vorstellen. 
Aber am besten machen Sie sich selbst ein Bild und schauen 
auf unserer frischen Website vorbei. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch und Ihre Rückmeldungen.

Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr geoplana-Team

VIEL MEHR ALS EIN FACELIFT
5 gute Gründe, warum Sie regelmäßig auf un- 
serer neuen Homepage vorbeischauen sollten

Gleich auf der Startseite informieren wir Sie unter „News“ 
regelmäßig und aktuell über Projekte, Termine und  
Themen rund um Bildflug und Auswertungen.  
Zusätzlich gibt es einen eigenen Menüpunkt für  
News & FAQ. Bleiben Sie auf dem Laufenden!

NEWS



Unter dem Stichpunkt „Lösungen für Kommunen“ finden Sie 
Themen wie Nachhaltigkeit, Mobilität und 3D-Visualisierung. 
Wo steht Ihre Kommune auf dem Weg zu den internationalen 
Nachhaltigkeitszielen? Machen Sie auf unserer Seite den 
Nachhaltigkeits-Test.

Vorschau: In unserem nächsten Newsletter stellen wir  
Ihnen unseren Partner greenventory für die Lösungen zu 
Solarpotenzial- oder Grünflächenpotenzialkataster vor.

KOMMUNE DER ZUKUNFT

Sie möchten eine Orientierung, was eine Beflie-
gung, ein Ortho- oder True-Orthophoto in etwa 

kosten? Am Ende unserer Seite für Kommunen 
finden Sie Preisbeispiele und sehen, warum 

sich eine eigene Befliegung rechnet. Zusätzlich 
haben wir ein Karten-Tool integriert, mit dem Sie einen 

Umring für Ihre Stadt oder Kommune abstecken und anschlie-
ßend ein unverbindliches Angebot bei uns anfordern können.

PREISBEISPIELE

VORSCHAU AUF DEN NÄCHSTEN 
NEWSLETTER

ORTHO-EXPRESS
Wenn es schnell gehen muss:
Wir stellen Ihnen unser Ortho-Express vor. 
In 14 Tagen vom Bildflug zum Orthophoto. 
Entzerrt und georeferenziert. Besonders 
interessant für zeitnahe Dokumen tationen 
(z. B. bei Sturmschäden oder Überschwem- 
mungen). So haben Sie innerhalb kürzester 
Zeit nach der Befliegung alle wichtigen 
Informationen parat.

Neu ist auch...
...unser Bereich für Frequently Asked Questions, den wir  
nach und nach ergänzen. Auch unsere Bilder-Galerie rund  
um unsere tägliche Arbeit wächst stetig. Hier finden Sie  
auch originelle Bilder aus unseren Bildflügen, die wir bei 
unseren Auswertungen entdeckt haben.

NEU

Darüber hinaus finden Sie wie immer viele Informationen 
rund um die Themen Photogrammetrie, Technik, Auswer-
tungen und natürlich auch über uns, das geoplana-Team,  
das hinter allem steht. 

Sie sehen, es gibt einiges zu entdecken. Stöbern Sie und 
informieren Sie sich. Und rufen Sie uns bei Fragen einfach 
an oder schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, 
Anregungen und Rückmeldungen.

Jetzt sind wir natürlich neugierig: 
Wir gefällt Ihnen unsere neue Homepage?

SUCHFUNKTION
Unsere Suchfunktion in der Kopfzeile erleichtert Ihnen  
jetzt die Suche nach Stichworten. So finden Sie auf 

unserer Homepage sofort alle Informationen rund 
um die Themen, die Sie interessieren.

In unserem nächsten Newsletter stellen wir Ihnen unsere 
Partnerfirma greenventory vor, ein Spin-off aus dem Fraun-
hofer ISE und KIT.

greenventory unterstützt Kommunen und Stadtwerke bei der 
kommunalen Energiewende und den damit zusammenhängen-
den Energieprojekten – softwaregestützt und webbasiert.  
Eine zentrale Grundlage hierfür sind hochaufgelöste Beflie-
gungsdaten, wie Sie sie bei geoplana bekommen, aus denen 
in weiteren Veredelungsschritten wichtige Erkenntnisse für 
den Strom-, Wärme- und Mobilitätssektor abgeleitet werden.


