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03.2019 - Technische Änderungen vorbehalten.

ZUKUNFTSORIENTIERUNG
TechnoAlpin entwickelt die Software ATASSplus ständig weiter. Intensive Forschungsarbeit und kontinuierliches Kundenfeedback schaffen eine
Steuerungssoftware, das Skigebiete in die Zukunft führt. Neue Tools bringen
fortlaufend neue Möglichkeiten, verbessern die Performance und erhöhen
die Betriebssicherheit der Anlage. Die Updates von ATASSplus bieten
kontinuierliche Optimierungen und garantieren eine stets aktuelle Software.

INTUITIV. INTELLIGENT. EFFIZIENT.
BESCHNEIUNG MIT ATASSplus
Moderne Beschneiungsanlagen sind komplexe Systeme, die Schneeerzeuger und Infrastruktur verschiedenster Generationen und Hersteller vereinen.
ATASSplus von TechnoAlpin ist eine intuitive Steuerungssoftware und unterstützt im gesamten Prozess der Beschneiung, Planung und dem Management von Skigebieten. Sie erlaubt die einfache und automatische Steuerung
der Anlagen und stellt komplexe Daten übersichtlich dar. Die zahlreichen
Features und Schnittstellen von ATASSplus ermöglichen ein umfangreiches
Schneemanagement von Beschneiungsanlagen und eine effiziente Schneeproduktion von höchster Qualität. TechnoAlpin garantiert dabei allen Kunden
eine persönliche Beratung und individuelle Anpassung der Software.
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INDIVIDUALITÄT ATASSplus vereint eine Reihe von Modulen und Funktionen,
die eine einfache und intuitive Bedienung auch sehr komplexer und gewachsener
Systeme ermöglicht. Die Zusammensetzung der Module wird an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst und ist somit für jedes Skigebiet maßgeschneidert.

SCHNEEHÖHENMESSUNG Die Verwendung von ATASSplus trägt dazu

ÜBERBLICK Die neue SNOWMASTER-App von TechnoAlpin übernimmt

bei, nur so viel Schnee zu produzieren, wie auch tatsächlich benötigt wird.

alle wichtigen Informationen von ATASSplus und stellt sie einfach und

Dies verkürzt die Beschneiungszeit und reduziert den Energie- und Wasserbedarf.

übersichtlich dar. Sie gibt Auskunft über den Ist-Zustand, das Potenzial der

Die Software verfügt über eine Schnittstelle, an die alle gängigen Systeme zur

Anlage und schafft den Weg zu einer smarten Kommunikation.

Schneehöhenmessung angebunden werden können.

KOSTENREDUKTION ATASSplus sammelt kontinuierlich Daten,

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE Mit ATASS-

die zur Analyse und zukünftigen Optimierung der Schneisaisonen ver-

plus kann mehr Schnee bei besseren Bedingungen pro-

wendet werden können. Während der Saison informieren die Daten

duziert werden. Dies spart nicht nur wertvolle Ressourcen

über Betriebsverlauf und Ressourcenbedarf. Am Ende der Saison

und effektive Kosten, sondern ermöglicht eine bessere

bieten umfangreiche Statistiken die perfekte Entscheidungsgrundlage

Planung der Betriebszeiten und der Mitarbeiter.

für Einsparungspotenzial und Investitionsmöglichkeiten.

BESCHNEIUNGSOPTIMIERUNG Für den optimalen Überblick

EINFACHE BEDIENUNG Die Parameter

werden Schneiziele für die Einschneiphase und den Schneebedarf bis

der Schneeerzeuger lassen sich schnell und un-

Saisonende definiert. Damit behält das Schneiteam den Überblick über

kompliziert mit ATASSplus verändern. So können

die noch fehlenden Schneistunden bis zur Zielerreichung.

Schneequalitäten eingestellt, sowie Wasserbegrenzungen oder Prioritäten festgelegt werden.

RESSOURCENOPTIMIERUNG ATASSplus stellt die relevanten
Werte aller Pisten übersichtlich dar, und informiert über den Bedarf an Ressourcen und die durchschnittliche Temperatur. Alle Verbrauchswerte werden
mit den aktuellen Schneehöhen auf der Piste kombiniert und ermöglichen
dadurch eine optimale Planung.

MOBILITÄT ATASSplus ist auch mobil nutzbar und liefert eine
komplette Anlagenübersicht immer und überall. Schneeerzeuger und
Pumpstationen können dabei direkt über das Smartphone gesteuert
werden. Die App informiert mit Benachrichtigungen in Echtzeit und
erlaubt ein sofortiges Eingreifen bei Fehlermeldungen.
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