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ATASSpro von TechnoAlpin basiert auf den beiden erprobten Leitsystemen 

Liberty und ATASSplus und kombiniert alle deren Vorteile. Gleichzeitig 

wurden die Funktionen von Grund auf erneuert und dem modernen 

Softwareengineering angepasst. ATASSpro kombiniert somit Bewährtes und 

Gewohntes mit Neuem. Einfachheit mit Einzigartigkeit.

UMFANGREICHE 
FUNKTIONEN
FÜR DIE PERFEKTE 
BESCHNEIUNG. 
 AssistantApp für Funktionen und Automatismen 

 Überarbeitetes Schneeerzeugerfenster

 Overview-Anzeige für Maschinenräume 

 Wertekontrolle mit Zonen-Inspector 

 Multiscreen-Modus 

 Dashboardkonfi guration

 Anzeige persönlicher Layer 

 Favorisierung von Apps

 Installation virtueller Serverstrukturen

 Integration von Webcams

 Kontinuierliche Softwareupdates

 Verbindung mit der SNOWMASTER-App

 Multi-User-Access

DAS TOR
ZU EINER NEUEN 
DIMENSION
DER BESCHNEIUNG.
Eine gute Beschneiungssoftware zeichnet 

sich durch umfangreiche Funktionen zur 

Steuerung der Anlage, einen uneingeschränkten 

Gesamtüberblick und eine einfache Bedienung 

aus. Die Software ATASSpro führt die besten

Funktionen von Liberty und ATASSplus in einem einzigen 

System zusammen und erschafft eine einzigartige 

Software basierend auf der langjährigen Erfahrung von 

zwei Leitsystemen.

 AssistantApp für Funktionen und Automatismen 

 Überarbeitetes Schneeerzeugerfenster

 Overview-Anzeige für Maschinenräume 

 Wertekontrolle mit Zonen-Inspector 

 Installation virtueller Serverstrukturen

 Kontinuierliche Softwareupdates

 Verbindung mit der SNOWMASTER-App



DER PRÄZISE 
WEGWEISER. 
Es reicht ein Knopfdruck, um das Skigebiet zu beschneien. 

ATASSpro behält die gesamte Beschneiungsanlage ununterbrochen 

im Überblick und erlaubt eine völlige Vollautomatisation. Wir 

nennen dieses System den SnowProcess: die komplette 

Anlage wird konfiguriert und gesteuert. Das bedeutet, dass die 

Beschneiung automatisch gestartet wird, sobald die richtigen 

Bedingungen vorherrschen. ATASSpro passt die Beschneiung an die 

vorherrschenden Bedingungen und Ressourcen an und verteilt das 

Wasser im Skigebiet optimal um. 

DER INDIVIDUALIST
MIT ULTRA-WEITBLICK.
ATASSpro zu nutzen gestaltet sich so einfach wie noch 

nie – für jeden und überall. Auch ohne Vorkenntnisse mit 

anderen Beschneiungssoftwares ermöglicht die intuitive Bedienung 

einen schnellen Zugang zu den wichtigsten Funktionen. Egal ob 

auf Ultrawidescreens, im Multiscreenmodus oder in der MobileApp: 

die völlig neue Oberfläche mit revolutionärem Navigationskonzept 

erlaubt jedem, ATASSpro so zu nutzen, wie er möchte. Denn jeder im 

Schneiteam hat durch den Mehrbenutzermodus die Möglichkeit, die 

Ansicht seinen persönlichen Bedürfnissen und Aufgaben anzupassen. 

So richtet sich der Fokus aufs Wesentliche, egal wo man gerade ist.

DER ALLWISSENDE
SICHERHEITSEXPERTE. 
Die Integration von Kameras und Webcams in ATASSpro 

gibt nicht nur einen umfassenden Überblick, sondern 

erhöht natürlich auch die Betriebssicherheit. Speziell

in den Maschinenräumen erlauben es die Kameras, alle wichtigen 

Geschehnisse gleichzeitig kontrollieren und darauf reagieren zu 

können. Mithilfe der Notifications und Push-Benachrichtigungen in 

der MobileApp wird dabei sichergestellt, dass Sie nichts verpassen. 

DIE ENTSCHEIDUNGS-
HILFE MIT KÖPFCHEN.  
ATASSpro liefert eine Vielzahl an umfangreichen Daten, die 

als Grundlage für Entscheidungen dienen. Die verbesserte 

Wetterprognose liefert eine präzise, lokale und speziell für die hohen 

Anforderungen in der Beschneiung berechnete Prognose für die 

jeweils nächsten 14 Tage. Diese wird alle 2 Stunden aktualisiert und 

dient zur optimalen Planung und Produktionsvorhersage. Zudem 

liefern die Analysetools eine punktgenaue Auswertung der Saison. Es 

kann also einfach geplant, gemanagt und entschieden werden. vorherrschenden Bedingungen und Ressourcen an und verteilt das 

Wasser im Skigebiet optimal um. 


