so einfac h
f u nktioniert ‘s
Laden Sie die iFOVEA-Pro-App kostenlos
für Android oder iOS herunter.

A pp starten u nd ne u es
K onto erstellen

E in oder me h rere
F otos a u fne h men
Fotooptisch oder traditionell von
Hand Holz aufnehmen.

i F O V E A erkennt
B a u mstä mme im B ild
Aus Einzelbildern wird ein
Panoramabild erstellt.

B ere c h n u ng der
Hol z menge – offline !
Bis zu 3.000 Stämme in 3 Minuten
aufnehmen.

S yn c h ronisation mit
der Clo u d m ö gli c h
Alle Daten können mit dem FMS
synchronisiert und dort verwaltet
werden.

über u ns
Die FOVEA GmbH verbindet traditionelle
Arbeit und Werte innovativ und nachhaltig
mit der digitalen Welt.
Wir sind der führende Anbieter Europas
und wurden für unsere forstlichen Apps
vielfach ausgezeichnet. Überzeugen Sie
sich selbst und testen Sie unsere Holzaufnahme-App iFOVEA (prämiert mit dem
CeBit Innovation Award) kostenlos!
So erreichen Sie uns:
FOVEA GmbH
Landstraße 41
37170 Uslar
TELEFON +49 (0)5571 9494545
EMAIL kontakt@fovea.eu
SKYPE fovea.eu

DIE
DIGITALE
INNOVA
TION FÜR
FORST
BETRIEBE

Unsere A P P S U N D
SE R V I C E s
iFOVEA Pro und das Forst-ManagementSystem (FMS) sind individuell konfigurierbar und in vielen Sprachen erhältlich.
Unsere Lösungen werden von Kleinstwaldbesitzern bis hin zu den größten Forstverwaltungen und Forstbetrieben in Europa
eingesetzt. Testen Sie sie ganz einfach
kostenlos und überzeugen Sie sich selbst!
Benötigen Sie eine Anpassung oder erweiterte Schnittstellen? Fragen Sie uns!

forstM anagementS ystem (F M S)
Das FOVEA Forst-Management-System
ist eine moderne Web-Plattform für die
forstliche Betriebsführung. Es verbindet
die iFOVEA-Pro-App mit einem Rechnungs
stellungs- und Wareninformationssystem
sowie einem GIS mit flexiblem Kartenmaterial. Das FMS ermöglicht einfache Bearbeitung und den digitalen Austausch von
Holzaufnahme- und Abrechnungsdaten.
Mit dem Forst-Management-System sind
Sie immer auf dem neuesten Stand.

ifovea pro
iFOVEA Pro ist unsere App zur digitalen
Holzaufnahme. Sparen Sie Zeit und Geld
mit Hilfe fortschrittlichster Technik!
→ Fotooptische Holzaufnahme mit …
			… Ermittlung von Stückvolumen
			 und Stammdurchmesser
			 … automatischer Baumstamm			erkennung
			… Stärkeklassenverteilung
			… und vielem mehr!
		→ Industrieholzvermessung (Rm)
		→ Manuelle Holzaufnahme
		→ Exporte
		→ Geoinformationssystem (GIS)

