
d.b.g. itreo-Webservice Baum
Produktinformation

Der neue d.b.g. itreo-Webservice Baum bietet dem Anwender eine übersichtliche Darstellung der Informa-
tionen zu den Bäumen aus dem d.b.g. Baumkataster und weitere Funktionen für die effi ziente Abarbeitung der 
baumpfl egerischen Maßnahmen. So kann er als effi ziente und einfache Informationsplattform für alle Mitarbei-
ter im Haus eingesetzt werden, die ein berechtigtes Interesse an den Daten des d.b.g. Baumkatasters haben. 
Damit entfallen Nachfragen der Mitarbeiter aus anderen Bereichen in der Fachabteilung und diese kann sich 
auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren.

Informationsplattform Kartendarstellung Digitale Dokumentation

Der Anwender kann mit Hilfe von Filtern oder einer Suchfunktion 
schnell die relevanten Bäume heraussuchen und sich deren Haupt-
daten, Maßnahmen und Standort anschauen. Bei Bedarf können 
Reports, wie z. B. das Auftragsblatt mit Karte, gedruckt werden.
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Auf dem PC oder dem mobilen Gerät des Anwenders 
muss nur ein Browser installiert sein. Die Anmeldung er-
folgt mit Benutzer und Passwort und schon werden alle 
offenen Baumpfl egeaufträge sichtbar, die für den an-
gemeldeten Benutzer bestimmt sind. Somit besteht die 
Möglichkeit auch externe Firmen in den digitalen Prozess 
einzubinden und den Stand der Leistungserbringung für 
die Qualitätssicherung zu überprüfen.

Der Auftragnehmer kann sich den Standort der zu pfl e-
genden Bäume direkt anschauen, so dass langwierige 
Vororteinweisungen eingespart werden können, oder 
gar Fehlinterpretationen vermieden werden.

Mit dem d.b.g. itreo-Webservice Baum besteht auch die 
Möglichkeit, während der Abarbeitung von Aufträgen zur 
Baumpfl ege neue baumpfl egerische Maßnahmen anzu-
legen und zu bearbeiten. 

Mit dem bewährten d.b.g. Baumkataster, der mobi-
len Baumerfassung und -kontrolle, den GAEB-Schnitt-
stellen zu AVA-Systemen, dem Modul zur Erstellung von 
Gutachten und den Auswertungen sowie den aussage-
kräftigen und grafi sch aufbereiteten Statistiken ist mit 
dem d.b.g. itreo-Webservice Baum ein digitales Baum-
management möglich.

Besucher- und Lieferadresse:

d.b.g.
Datenbankgesellschaft mbH
Straße der Einheit 142-148
D-14612 Falkensee
Tel.: +49 (0)3322-42490
Fax: +49 (0)3322-424929
www.datenbankgesellschaft.de
info@datenbankgesellschaft.de

Die Ausführung der Arbeiten kann direkt im Webservice doku-
mentiert werden, wodurch das nachträgliche Eintragen des 
Erledigungsdatums in der Fachabteilung entfällt.
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