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Schnell, 
schneller, 
infogis®!
Sie werden gegenüber 
der Vorgängerversion 
keine Unterschiede in 
der Darstellung der 
Karten sehen. Und 
trotzdem werden 
Sie welche feststel-
len, und wie! Die 
Kartenaufbereitung 
ist in infogis® jetzt 
rund 25 mal schnel-
ler als bisher oder im 
Vergleich zu andern 
Produkten.

Dank der Verwendung 
einer komplett neu-
en Technologie wer- 
den Sie nie mehr auf 
die Darstellung der 
gewünschten Planin-
halte warten müssen. 
Dazu brauchen Sie le-
diglich einen handels-
üblichen aktuellen 
Computer und eine 
schnelle, zeitgemässe 
Internetverbindung.

Ver- 
suchen Sie
die «Wartezeit?» zu
messen!
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Exakt mit dem Frühjahrsbeginn präsen-
tiert sich infogis® in einem aktuellen 
und frischen Design und bietet viele 
Neuerungen! 

Das Credo lautet:  
«Sie behalten den Überblick».

Damit Sie als Anwender den Überblick be-
halten, wurde viel Zeit in das intuitive und 
funktionale Design von infogis® investiert.

Das Resultat begeistert.

Die Seite gliedert sich in drei Bereiche, den 
Kartenteil, die Suchfunktionen in der linken 
Spalte und die Themen oder Kartenaus-
wahl in der rechten Spalte. Darüber thront 
die neu und übersichtlich gestaltete Werk-
zeugleiste.

Die Funktionsknöpfe für Na-
vigation, Auswahl, Messung 

und Planausgabe sind natürlich nach wie 
vor vorhanden, aber neu in übersichtlichen 
Gruppierungen angeordnet.

Um die Übersichtlichkeit noch 
weiter zu steigern, wurden 

die gesamten Suchfunktionen überarbeitet 
und thematisch strukturiert. So finden Sie 
das gesuchte Objekt oder die gewünschte 
Adresse noch gezielter.

Übersicht und Benutzer-
freundlichkeit haben auch viel 

mit Geschwindigkeit zu tun. Damit Sie die 
Übersicht über die vorhandenen Informati-
onen und Karteninhalte bewahren, haben 
wir die Ladezeit der Kartenaufrufe an die 
heute technischen Grenzen verschoben. Sie 
werden überrascht sein!

Nicht alles ist neu. Sämtliche 
bewährten Funktionen stehen 

natürlich weiter zur Verfügung. Insbeson-
dere die grosse Vielfalt der Einsatzmöglich-
keiten von infogis® bleibt bestehen!

Neu gestaltet: infogis®

Die Funktionsknöpfe sind neu übersichtlich gruppiert


