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Der Infor-
mationsum-
fang wächst 
ständig!

Sowohl der publi-
zierte Informations-
gehalt in infogis® 
als auch der Publi-
kationsperimeter 
wachsen ständig.

So liegt es nun an 
unseren Kunden 
einen vollständigen 
Leitungskataster in 
infogis® zu publizie-
ren. Mit der Veröf-
fentlichung der Swis-
scomleitungen wird 
dies möglich. Viele 
Gemeinden verfügen 
somit über komplette 
Werkinformationen:

• Abwasser
• Elektrizität
• Fernwärme
• Gas
• Kabelfernsehen
• Swisscom
• Wasser

infogis® bietet 
diese Dienstleistung 
allen Kunden und 
Nachfragern an und 
hofft auf ein breites 
Interesse und einen 
grossen Mehrwert.

Die Publikation von Swisscom-Werk-
plänen komplettiert die Vielfalt und 
das Angebot von Plänen und Informa-
tionen in infogis®. Exklusiv für unsere 
Kunden. Exklusiv in infogis®.

Die Publikation eines kompletten Leitungs-
kataster mit sämtlichen Medien wird für 
infogis®-Kunden Realität. Durch die Auf-
schaltung der Swisscom-Werkpläne in info-
gis® liegt es nun an unseren Kunden den 
Leitungskataster zu komplettieren und zu 
veröffentlichen. 

Für viele Gemeinden, welche sämtliche vor-
handenen Medien wie Wasser, Abwasser, 
Elektrizität, Fernwärme, Gas und Kabelfern-
sehen bereits heute in infogis® publizieren 
kommt mit den Swisscomplänen nun das 
letzte Mosaiksteichen dazu.

Bauinteressierte oder Werkkommissions-
mitglieder können alle ihre benötigten In-
formationen einfach an einem Ort abholen. 
Exklusiv in infogis®.

Die GIS-Spezialisten von BSB + Partner in-
tegrieren und aktualisieren die Swisscom-
daten in infogis® regelmässig und tragen 
so zu einem einfachen und umfassenden 
Informationsportal bei. Denn die Swisscom-
Pläne können mit allen anderen Planwer-
ken der jeweiligen Gemeinde vernetzt und 
gemeinsam dargestellt werden.

Der Zugang zu den Daten ist direkt über 
die Internetplattform für Geoinformationen 
www.infogis.ch möglich.

Exklusiv in infogis®! 
Neu sind Swisscom-Werkpläne verfügbar.

Swisscomleitungen künftig in infogis® verfügbar

Der Swisscomkataster als Teil von infogis®


