Ihre Software-Lösung für intelligente mobile Kontrolle
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ZeitpadXT

MODUL SPIELPLATZKONTROLLE
MODUL BAUMKONTROLLE
MODUL STRASSENKONTROLLE

ZeitpadXT
Ihre Vorteile
• Prüfberichte vor Ort generieren
• rechtssichere Dokumentation durch GPS-Daten
• Georeferenzierung erzeugt automatisch digitales Kataster
• einfachste Bedienung durch eigene, exakt an Kontrolle angepasste Prüfabläufe
• ständiger Zugriff auf alle Daten der letzten Prüfung
• Fotodokumentation mit Mängelmarkierung
• schnelle Generierung von Aufgaben- / Inventurlisten
• Verwendung eines Standard-iPads für alle Kontrollbereiche
• alles in einem Gerät – keine einzelnen Spezialgeräte notwendig
• flexibel: weitere Module einfach zuschaltbar
• kostengünstig: Sie zahlen nur, was Sie nutzen
• und viele weitere Funktionen …
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Ihre Software-Lösung für intelligente mobile Kontrolle
ZeitpadXT ist eine iOS-basierte Software zur Erstellung normkonformer Prüfberichte.
Hiermit werden Arbeitsprozesse über mobile Endgeräte wie iPad, iPad mini oder iPhone schnell,
einfach und kostengünstig in digitaler Form erfasst, dokumentiert und auf allen Betriebssystemen
(Mac / Windows) über ein Internet-Portal weiterverarbeitet.
Unsere Software-Lösung ZeitpadXT bieten wir als Lizenzmodell an. Mit jedem der mobilen Endgeräte haben Sie die Möglichkeit, unterschiedliche, auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Module
zu verwenden. Ein Modul ist dabei ein für bestimmte Kontroll- oder Prüfaufgaben konfigurierter
Arbeitsablauf, der dem Anwender detaillierte Arbeitsanweisungen vorgibt. Das Abarbeiten dieser
Abläufe erzeugt im Hintergrund das entsprechende Prüfprotokoll, bzw. die Dokumentation.
Die Prüfung mit Texteingabe und die Fotodokumentation erfolgt dabei mit nur einem Gerät (iPad).
Mängel können direkt mit der Software im Foto markiert werden.
Die Anzahl der Module und Endgeräte bestimmt dabei den Preis der benötigten Lizenz. Typische
Module sind z.B. Spielplatzkontrolle, Baumkontrolle, Straßenkontrolle, Beleuchtungskontrolle, aber
auch Gutachten, Fahrbahnreinigungen und alle Bereiche, bei welchen die Dokumentation von
regelgerechten Arbeitsabläufen notwendig ist. Für spezielle Anforderungen können auch eigene
Prüfroutinen erstellt und vom Nutzer zeitsparend und sofort anwendbar abgerufen werden.
Bei Bedarf zuschaltbare Module passen ZeitpadXT an jede Aufgabe flexibel und kostengünstig an.

www.massstabmensch.de
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ZeitpadXT
Testzugang und Lizenzierung
Sie haben mehrere Möglichkeiten, sich von der Leistungsfähigkeit und Effektivität der
Software ZeitpadXT zu überzeugen:

Für den schnellen Einstieg laden Sie sich aus dem Apple App-Store die App ZeitpadXT
kostenlos herunter. Über unseren Support erhalten Sie die Zugangsdaten für unser Testportal.
Per Fernwartung oder einem kostenlosen Webinar bekommen Sie eine ca. 30-minütige
Einweisung und können dann für 2 Wochen auf dem Testportal die Software ausführlich testen.
Regelmäßig finden auch Präsentationen und Schulungen in Ihrer Nähe statt.
Senden Sie uns eine Email – wir laden Sie zur nächsten Präsentation ein!
Für Kommunen und Gemeinden besonders interessant ist unser „Teststellungspaket“:
Dabei legen wir Sie als Kunden im ZeitpadXT-Portal an. Alle Module, die Sie benötigen,
werden speziell an Ihren Bedarf angepasst. Die zu prüfenden Objekte, wie z.B. Spielplätze,
Straßen oder Bäume, werden von uns in Ihrem Portal als Gruppen angelegt und verwaltet.
Zusätzlich erhalten Sie eine theoretische und praktische Schulung durch einen Experten vor Ort.
Danach können Sie sofort mit der Kontrolle auf Ihrem Zeitpad loslegen. Wenn Sie sich daraufhin
für die Arbeit mit ZeitpadXT entscheiden, können Sie direkt auf dem nunmehr bereits eingerichteten Portal weiterarbeiten und es entstehen nur noch die Kosten für die monatliche Lizenzierung.
Informationen und Angebote unter www.massstabmensch.de
www.massstabmensch.de

