Aktualisierte wasserkarte.info App – Die mobile Unterstützung im
Einsatz – auch vollkommen offline
Wasserkarte.info ist eine Online-Anwendung und unterstützt bereits tausende Feuerwehren in
Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Südtirol und Tschechien bei der Einsatzvorbereitung. Die
Kernfunktionen ermöglichen unter anderem die Erstellung von Wasserkarten/Hydrantenplänen, die
Berechnung und Dokumentation von Löschwasserförderungen über lange Wegstrecken und das Erfassen
von Gebäuden mit Gefahren und Kontakten. Zudem ist eine innovative offline fähige App mit modernster
Augmented Reality Technologie verfügbar.
Die App im Detail
Durch das neue Update wurde die App um zahlreiche Funktionen erweitert, sodass die Feuerwehren im
Einsatz bestmöglich unterstützt werden. Die App ermöglicht es, sämtliche Wasserentnahmestellen mobil
auf dem Smartphone oder Tablet zu öffnen. Die Augmented Reality Technologie beschleunigt zudem die
Suche nach der nächstgelegenen Entnahmestelle, da die umliegenden Wasserentnahmestellen live ins
Kamerabild des Mobilgerätes eingeblendet werden können.
Auch Gebäudedaten können direkt am Mobilgerät geöffnet werden. Daraus können nicht nur allgemeine
Eigenschaften wie, Adresse, Besitzer etc. entnommen werden, sondern auch Gefahren, welche beim
Gebäude auftreten können. Zudem ist ein Kontaktsystem integriert, mit welchem Kontakte verwaltet und
diese den Gebäuden zugewiesen werden können. Auch beigefügte Dateien wie Brandschutzpläne sind
sofort und digital in der App aufrufbar.
All diese Funktionen sind in einer einzigen App und zudem auch ohne bestehende Datenverbindung zu
100% offline verwendbar!
Allgemeines zu wasserkarte.info
Wasserkarte.info ist nicht nur eine Plattform für Feuerwehren, sondern auch eine für Wasserversorger und
Kommunen. Wasserversorgern ist es möglich ihre Wartungen über diese Plattform durchzuführen und
gleich zu dokumentieren. Die Daten können über ein individuelles Berechtigungssystem z.B. für die
Feuerwehren weitergegeben werden. So haben Feuerwehren, ohne Wartungsaufwand, stets Zugang zu den
aktuellsten Daten der Löschwasserversorgung.

Beispieldaten und Fotos können unter folgendem Link abgerufen werden: https://wasserkarte.info/inhalte/
presse.html

Ansprechpartner für Medien:
Gabriel Freinbichler
+43 680 3000 848
gabriel@wasserkarte.info

Wasserkarte.info GmbH | Hauptplatz 23, A-4020 Linz | +43 (0)680 3000 848 | gabriel@wasserkarte.info | www.wasserkarte.info
FN 456330z | HG Linz | UID-Nr ATU71272268

