
Integration & Austausch Für alle Länder

Die Datenhaltung aller Daten erfolgt 
in Datenbankstrukturen. Der Aus-
tausch entsprechend der Vorgaben 
der Länder ist sichergestellt. Die 
GeoOffice-Plattform bietet zudem 
weitere umfangreiche Integrations- 
und Austauschfunktionen – vom MS-
Office-Export als Ausgabe bis hin zur 
Nutzung von OSM-Karten und BING-
Maps als Hintergrunddaten. geoOffice.mysynergis.com

Als Erweiterung zu GeoOffice nutzen Sie 
die Plattformvorteile hinsichtlich der Ba-
sistechnologie (ArcGIS von Esri). GeoOf-
fice enthält für die Raumplanung wert-
volle Produktivitätstools für die fachlich 
strukturierte Datenerfassung. Komfor-
table Analyse- und Suchfunktionen für 
Sach- und Geodaten geben Ihnen mehr 
Sicherheit. Integriertes Berichtswesen 
und kartografisch bestechende Ausga-
be stehen Ihnen zur Verfügung. 

Raumplanung ist Ländersache. Unter-
schiedliche Planzeichenverordnungen, 
Formate für Flächenwidmungs- und 
Raumordnungsdaten und Bestim-
mungen zum Datenaustausch müssen 
beachtet werden. Wenn Sie GeoOffice 
raumplanung nutzen, können Sie sich 
sicher sein: Durch enge Zusammenar-
beit mit allen Bundesländern werden 
alle Bestimmungen normkonform und 
bedienerfreundlich umgesetzt.
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Mehrwert durch GIS

Zeichen setzen:
Plankonform und
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Funktionen im Überblick

> geoOffice analyst
> geoOffice express
> geoOffice ePaper
> geoOffice bemaßen
> geoOffice editieren
> geoOffice plotten
> geoOffice raumplanung*
> geoOffice online*

> > >

Produkte & Erweiterungen

Die SynerGIS Produktlinie proOffice ist eine modulare Platt-
form für Infrastrukturmanagement (FM/ERP) aller Art, die di-
rekt mit Ihrem GIS gekoppelt werden kann. Für unternehmens-
weite web-basierte Systeme kann SynerGIS webOffice Ihrer 
Infrastruktur GIS-Services und Anwendungen bereitstellen. 
SynerGIS ePaper ist als universelle Berichtslösung ein Binde-
glied zu allen beteiligten Systemen.

Die SynerGIS Lösungen
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> > >

> Übernahme von Raumplanungsdaten
 nach den Vorschriften der Bundesländer
> Normkonforme Darstellung und Bearbeitung
> Komfortable Datenerfassung und Auswertung
> Integration von Daten und Diensten
 (GPS, CSV, OSM-Dienste, BING-Dienste....)
> Berichtswesen und Kartenerstellung
> Übergabe von Raumplanungsdaten nach den  
 Vorschriften der Bundesländer

> > >

geoOffice Plattformvorteile

> Einheitliches GeoOffice Look&Feel
> Anpassbare Benutzeroberfläche
> Zahlreiche Produktivitätstools
> Modularer Systemaufbau
> Umfassende Integrationsfähigkeiten
> Basierend auf ArcGIS von Esri Inc.

www.mysynergis.com

SynerGIS Informationssysteme
AT 1120 Wien, 
Technologiestrasse 10 
EURO PLAZA - Building E 

T. +43 1 87806-0
F. +43 1 87806-99 
wien@mysynergis.com

SynerGIS CAD-Info-Systeme
AT 6020 Innsbruck 
Wilhelm-Greil-Strasse 17
 
T. +43 512 262060-0 
F. +43 512 262060-20 
innsbruck@mysynergis.com
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geoOffice raumplanung

* Lösung nur in Österreich verfügbar


