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Die Klimaerwärmung betrifft im Besonderen das Stadtgrün, da in städtischen
Gebieten gleichzeitig mehrere negative Faktoren auf Bepflanzungen einwirken.
So ist die mittlere Temperatur um einige Grad höher als am Land und die
verfügbare Versickerungsfläche für das immer rarere Regenwasser oftmals sehr
reduziert. Dazu kommen noch weitere Stressfaktoren, wie z.B. eine hohe
Feinstaubbelastung, Verdichtung und/oder eine Versalzung des Bodens
während der Wintermonate. Das Resultat sind sterbende Bäume. Dies führt zu
hohen Kosten und auch zu einer Verschlechterung des städtischen Mikroklimas.

Auch bei Neuanlagen werden von
Gartenarchitekten und Landschafts-
planern immer noch gravierende Fehler
begangen. Ein exemplarisches, negatives
Beispiel ist die Neugestaltung des
zentralen Platzes am Opernhaus in
Zürich, der vollumfänglich mit Granit-
platten belegt wurde. Nach 2 Jahren
waren von den 56 neu gepflanzten
Bäumen 29 abgestorben und die Stadt
Zürich musste zusätzlich ca. 2 Mio.
Franken aufwenden um die Situation zu
bereinigen.

Dieses Beispiel zeigt auch eindrücklich, dass das Stadtgrün neben den ideellen auch
einen beträchtlichen finanziellen Wert darstellt und in den Städten - nur der Ersatz von
absterbenden Bäumen - pro Jahr Millionen kosten kann. Dazu kommen noch die Kosten
für die Pflege zur Gewährleistung der Sicherheit.

Gleichzeitig nehmen die Ansprüche der Bevölkerung in Bezug auf die Optik von
Grünanlagen immer weiter zu, was für die verantwortlichen Stadtgartenämter – die
ohnehin meist nicht finanziell gesegnet sind - vor unlösbare Probleme stellt. Eine
manuelle Bewässerung von hunderten Objekten – und dies noch teilweise in der Nacht
– ist finanziell nicht tragbar.



Bodenfeuchte-Monitoring im urbanen Umfeld

Eines der wichtigsten Kriterien zur Beurteilung der lokalen Situation ist der Wasserstatus
im Wurzelbereich von Pflanzen. Alle Pflanzen
besitzen einen für ihre Art optimalen
Feuchtebereich in dem sie sich am wohlsten
fühlen. Dieser ist gekennzeichnet durch einen
bestimmten Gehalt an Wasser wie auch
Sauerstoff (Luft) im Boden. Zudem sollten
genügend Nährstoffe zur Verfügung stehen,
doch ohne Sauerstoff können die Wurzeln
keine Nähstoffe aufnehmen. Pflanzen haben
gelernt auch kürzer oder länger im nassen, wie
auch sehr trockenen Böden zu überleben. Ein
Zulange im sehr nassen, wie auch im sehr
trockenen Boden führt aber zwangsweise zu
Problemen.

In der Landwirtschaft ist der Ernteertrag ein gutes Mass für die «Zufriedenheit» der
Pflanze, vom Säen bis zur Ernte. Das Stadtgrün zeigt seine «Stimmungslage» auch, meist
jedoch nur die Tiefs durch braune Blätter und schlechtes Wachstum. Zudem kann der
Verlust eines Baumes durchaus Kosten in vierstelliger Höhe nach sich ziehen.

Hinzu kommt, dass keine solide Information über den Wasserstatus der Bäume oder
Grünanlagen vorhanden ist und deshalb nach Gutdünken oder erst nach dem
Auftreten von Trockenschäden bewässert wird. Vielfach wird auch der Wasserbedarf
von Bäumen völlig unter - und der Wassereintrag eines Regens völlig überschätzt. Ein
mittelgrosser Baum kann bei heissem, trockenem Wetter pro Tag mehrere hundert
Liter Wasser verdunsten. 50 mm Regen kann im optimalen Fall eine trockene
Erdschicht von 100-150 mm durchfeuchten. Man muss aber auch bedenken, dass die
Laubkrone ein Regendach darstellt und gleichzeitig die Versickerungsfläche im urbanen
Bereich grundsätzlich sehr minimiert ist.

Ein weiteres Problem ist die Verdichtung des Bodens, ausgelöst durch Vibration vom
umgebenden Verkehr und/oder falsche Substratwahl bei der Bepflanzung, sodass sich
das für die Wurzeln kein optimales Verhältnis von Wasser und Sauerstoff einstellen
kann.

Zusammenfassend kann man sagen, Stadtgrün hatte schon bisher ein schweres Los
und dieses wird sich in Zukunft rasch noch weiter verschlechtern. Es sei denn man
investiert in ein modernes Bodenfeuchte-Monitoring-System oder sogar in eine
vollautomatische, sensorgesteuerte Bewässerung.



Im Folgenden werden verschiedene Möglichkeiten der sensorischen Überwachung vom
städtischem Grün vorgestellt.

Bodenfeuchte Alarmmelder (PlantAlarm) ohne Fernalarmierung

In Fällen, bei denen ein Vandalismus nicht möglich oder sehr unwahrscheinlich ist,
können Bodenfeuchte-Alarmmelder eingesetzt werden. Sie zeigen durch ein blinkendes
Alarmlicht an, dass ein eingestellter Feuchtegrenzwert unterschritten ist und demnach
eine Bewässerung erfolgen sollte. Die Bewässerung kann dann manuell durch
beauftragte Privatpersonen oder Dienstleister erfolgen. Zudem wird die Dringlichkeit
einer Bewässerung durch eine zunehmende Blinkfrequenz angezeigt. Durch ein
spezifisches Blinkmuster kann man erkennen, wenn die Batterien ersetzt werden
müssen.

Vorteile:
- Sehr kostengünstige Lösung
- Einfachste Montage
- Lange Batterielebensdauer (4-6 Jahre)
Nachteile:
- Keine Fern-Alarmierung

Der PlantAlarm von PlantCare verfügt über
drei einstellbare Feuchtegrenzwerte und
kann in Substraten wie auch in gewachsener
Erde verwendet werden. Er kann ohne
Probleme im Freien eingesetzt werden und
ist frostsicher. Wenn erforderlich kann die
Elektronik auch in einem kleinen Schacht
versenkt werden.

Z.B. können bodengebundene Fassaden-
begrünungen, Containerpflanzen oder
Pflanzeninseln in Innenhöfen damit
ausgestattet werden, wobei der Sensor mit
der Elektronik im Substrat steckt, das
Alarmlicht aber entweder im Gerät selbst
oder in einigen Metern Höhe platziert wird.
Das rote Blinklicht kann so sofort bemerkt
und eine Bewässerung durchgeführt
werden. Um die Elektronik praktisch
unsichtbar zu machen, kann sie farblich an
die Umgebung angepasst werden.



Boden-Monitoring für lokal begrenzte Begrünungen im öffentlichen Raum mit
Fernalarmierung

Lokal begrenzte Grünanlagen können sein:
- Begrünte Kreisel
- Innenhöfe von Überbauungen
- Begrünte Flachdächer
- Fassadenbegrünungen
- Parkanlagen
- Sportplätze

Ein Monitoring System für öffentliche Grünanlagen muss eine ganze Reihe spezifischer
Eigenschaften aufweisen.

- Die Bodensensoren müssen in der Lage sein, zuverlässig in verschiedenen Boden-
typen die Bodenfeuchtigkeit zu messen.

- Sie müssen gegenüber Vandalismus absolut geschützt sein.
- Sie müssen neben den Messwerten auch auftretende Defekte erkennen und

übermitteln können.
- Die Datenübermittlung muss zwangsläufig per Funk erfolgen.
- Sie müssen mittels Batterien möglichst lange mit Energie versorgt werden können.
- Der Batteriestatus muss ebenfalls übermittelt werden.
- Die Batterien müssen einfach und schnell ausgewechselt werden können.

Die Bedingung, dass die Sensoren gegenüber Vandalismus geschützt werden müssen,
stellt ganz besondere Anforderungen an ein Monitoringsystem, da eine Datenüber-
tragung per Funk zwangsläufig einer Antenne bedarf. Diese sollte eine möglichst
ungestörte Abstrahlung der elektromagnetischen Wellen erlauben.

Im urbanen Umfeld sind aber meist Gebäude starke Funkabsorber, sodass man eine
grosse Zahl von Empfangsantennen (Gateways) benötigt um eine einigermassen sichere
Funkabdeckung zu erreichen. Praxisversuche haben gezeigt, dass mit einer LoRa-
Funkfrequenz von 838 MHz im bebauten Gebiet Reichweiten von 500 m realistisch sind,
sofern nicht Häuser durchfunkt werden müssen. Versuche mit 433 MHz erzielten nahezu
eine Verdoppelung der Reichweite. Durch den Einsatz von LoRa-Repeatern kann man
lokal die Situation verbessern, doch jedes Gateway wie auch jeder Repeater benötigt
einen Netzanschluss.

Es existieren eine Reihe von technischen Ausführungsvarianten, die auch bereits in der
Praxis eingesetzt werden. Diese werden im Folgenden näher beschrieben.



Ausführungsbeispiel 1
Wenn einzelne Bäume überwacht werden
sollen, dann kann man die für Vandalen
interessante Elektronik in der Baumkrone
befestigen. Das Verbindungskabel zwischen
Sensor und der Elektronik kann man im
einem Schutzrohr aus rostfreiem Stahl
soweit nach oben führen, dass die
Elektronik kaum mehr erreichbar ist. Auch
Kandelaber oder andere Masten können zu
Befestigung der Elektronik verwenden
werden.

Nachteile:
- Zum Batteriewechsel muss eine

Hebebühne zur Verfügung stehen.
- Das optische Erscheinungsbild ist gestört.

Vorteile:
- Durch die hohe Platzierung kann die Funkverbindung wesentlich verbessert werden
- Kostengünstig

Ausführungsbeispiel 2
Um den Bodenfeuchtesensor sicher vor
Vandalismus zu schützen kann man ihn
mitsamt der Funkelektronik in einem
handelsüblichen Schacht unterbringen,
wobei durch eine Verwendung einer
Patch-Antenne die senkrechte Abstrahlung
nach oben gewährleistet wird. Die
Problematik dabei ist der Schutz der
Elektronik vor Betauung, da in diesen
Schächten immer eine hohe Luftfeuchtig-
keit zu erwarten ist.

Vorteile:
- Recht guter Schutz vor Vandalismus
- Die Batterien können einfacher 

ausgewechselt werden Versenkbarer 
Sensor mit Patch-
Antenne



Nachteile:
- Zusatzkosten für den Schacht
- Höhere Kosten für die Sensorelektronik durch die spezielle Planar-Antenne und 

Schutz vor Betauung 

Ausführungsbeispiel 3
Der PlantCare – Sensor hat als einziger
Bodenfeuchtesensor die Eigenschaft, dass
der Messfühler per Kabelverbindung bis zu
200 m von der Messelektronik entfernt
platziert werden kann. Das bietet die
Möglichkeit mehrere Sensor-Elektroniken
in einem handelsüblichen Elektronik-
schrank zu versorgen. Die daraus resul-
tierenden Vorteile sind folgende:

- Guter Schutz vor Vandalismus
- Ist ein 230V Netzanschluss vorhanden,

dann können alle Sensoren mit Strom
versorgt werden. Die Batterien
werden durch 1,5V Akkus ersetzt, so-
dass bei einem Stromausfall die

- Je nach Grösse des Schrankes können bis zu 20 oder mehr Sensoren untergebracht 
werden.

Nachteile:
- Das nachträgliche Verlegen von langen Kabelverbindungen ist oftmals schwierig und 

teuer. 

Sensoren weiter betrieben werden können.

Ausführungsbeispiel 4
In speziellen Fällen – wie z.B. beim Umsetzen von grossen, alten Bäumen - kann es
vorkommen, dass kein LoRa-Netz vorhanden ist und die für den Baum verantwortliche
Firma weit weg vom Baum domiziliert ist. Um trotzdem eine Fernüberwachung zu
gewährleisten, kann man den Einsatz einer PlantControl CXM Anlage in Erwägung
ziehen. Diese besteht aus einem CXM, einer Autobatterie und den Sensoren. Der CXM
ist mit einem GSM/GPR Modem ausgestattet. Das GSM Netz ist praktisch überall
verfügbar und man kann dadurch die Messdaten auf einen Server schicken. Um den
Energieverbrach zu minimieren, kann der CXM so programmiert werden, dass er täglich
nur eine halbe Stunde das GSM-Modem einschaltet. In dieser Zeit werden alle
anstehenden Datentransfers ausgeführt. Dadurch wird die Betriebszeit der Batterie auf
einige Monate erhöht.



Beim Erreichen des eingestellten Grenz-
wertes wird ein Alarm-SMS verschickt.

Nachdem sicher ist, dass der Baum am
neuen Standplatz gut angewachsen ist,
kann die Anlage wieder ausgebaut und
an anderen Orten wiederverwendet
werden.

Diese Methode wurde an einer alten
Eiche in Neubrandenburg angewendet
und hat sich ausgezeichnet bewährt.

Der Tod einer versetzten, alten Rotbuche
in der Nähe von Zürich - deren Ver-
pflanzung Kosten in der Höhe von ca. €
160’000.- verursacht hat - hätte mit einer
solchen Anlage 100%-ig vermieden
werden können.

Ausführungsbeispiel 5

In diesem Abschnitt wird das Monitoring System PlantControl CXM (M steht für
Monitoring) beschrieben. Es stellt das Nonplusultra der Pflanzenüberwachung dar.

Das PlantControl CXM – Gerät empfängt die Daten per LoRa-Funk von bis zu 31
Sensoren, speichert diese in einem Zwischenspeicher ab und sendet sie in definierbaren
Abständen per GMS an einen Server. Dort werden sie so aufbereitet, dass sie sowohl von
einem Smartphone wie auch von einem PC abgerufen und grafisch dargestellt
angesehen werden können. Der PlantControl CXM entspricht daher einem Gateway mit
Zwischenspeicher.
Für jeden Sensor können Grenzwerte eingegeben
werden. Wird dieser Feuchtegrenzwert unter-
schritten, so werden bis zu 4 Handys darüber
informiert. Zudem werden weitere Faktoren, wie
die Kabelverbindung zwischen Messpitze und der
Sensorelektronik und die Messpitze selbst
elektronisch überwacht und bei einer Fehlfunktion
wird ein Alarm ausgelöst. Auch wenn ein Sensor
beabsichtigt oder durch Vandalen aus dem Boden
herausgenommen wird, wird Alarm gegeben.

GSM



Des weiteren können eine minimal und eine maximal zulässige Bodentemperatur
festgelegt werden. Bei Erreichen dieser Grenzen wird ebenfalls eine Meldung verschickt.
Auch der Ladezustand der Batterien ist im Alarmsystem integriert.

Der CXM kann sowohl mit einem normalen 868 MHz LoRa Funk oder auch – was in
urbaner Umgebung ein ganz wesentlicher Vorteil ist – mit 433 MHz Komponenten
ausgestattet werden.

Die zudem verfügbaren Repeater von denen bis zu 18 Stück an den CXM angeschlossen
werden können und die mit einer kleinen Solarzelle energetisch autonom operieren,
erlauben den Aufbau von LoRa-Funknetzwerken die grosse Flächen abdecken können.
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Verstellungen der Grenzwerte sind sowohl vom PlantAPP wie auch vom PC aus jederzeit
möglich.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die Möglichkeit, den CXM sehr einfach in eine
intelligente Bewässerungsteuerung (PlantControl CX) aufzurüsten. Dies wird weiter
unten näher beschrieben.



Vollautomatische, sensorgesteuerte Bewässerung im urbanen Umfeld

Die Überwachung von Stadtgrün durch den Einsatz von Bodenfeuchtesensoren ist ein
wichtiger, aber nur der erste Schritt zu einer optimalen Versorgung von urbanem Grün.
Das Monitoring gibt eine klare Information, welche Pflanzen Wasser benötigen. Das
Bewässern muss aber manuell erfolgen, was nicht unerhebliche Kosten verursacht. In
heissen Sommermonaten verdunsten Bäume unglaublich viel Wasser was immer
unterschätzt wird. Daher muss sehr oft sehr viel Wasser gegossen werden. Oftmals
kann wegen des Publikumsverkehrs während des Tages nur Nachts bewässert werden,
was zusätzliche Personalkosten nach sich zieht.

Da das Stadtgrün im Zuge der Klimaerwärmung in den Medien und auch bei den
Bewohnern zu einem sehr wichtigen Thema wurde, kann sich eine Kommune immer
weniger erlauben dieses nicht entsprechend zu pflegen. Stadtgrün wird immer mehr zu
einem politisch relevanten und brisanten Thema.

Zur Installation eines Monitoring Systems sind Experten auf dem Gebiet der
Bodensensorik, der Funktechnik und der Datenverarbeitung gefordert, bei einer
automatischen Bewässerung sind zusätzlich Spezialisten zur Auslegung der
Wasserversorgung und der Installation der Verrohrung vonnöten. Bei neuen
Grünanlagen sind Stadtplaner, Landschaftsarchitekten und Gartenbauer die
dominanten Personen. Damit am Schluss eine dauerhaft schöne Grünanlage entsteht
bedarf es also einer engen Zusammenarbeit in einem Projektteam.

Eine vollautomatische Bewässerung muss folgende Aufgaben erfüllen:

- Sie muss abhängig vom effektivem Wasserbedarf der zu bewässernden Pflanzen
Wasser einbringen. D.h. alle klimatischen Bedingungen, Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, Wind , Regen wie auch der Wachstumsstatus der Pflanzen muss
die Automatik berücksichtigen können. Zeitschaltuhren, wie sie bislang verwendet
wurden, können diese Aufgabe nicht erfüllen und entsprechen einer Heizung ohne
Thermostaten.

- Sie muss in der Lage sein alle Elemente einer Bewässerungsanlage einschliesslich
sich selbst zu überwachen und bei Fehlfunktionen automatisch die entsprechenden
Stellen informieren.

- Alle relevanten Systemzustände und Alarmmeldungen müssen auf dem
Smartphone und dem PC so dargestellt werden, dass eine rasche und eindeutige
Beurteilung der Lage möglich ist. Insbesondere muss sie einen Unterbruch in der
Wasserversorgung schnell erkennen können.

Im Folgenden werden die von PlantCare verfügbaren Bewässerungssteuerungen kurz
beschrieben.



Plantomat

Der Plantomat ist eine intelligente Bewässerungssteuerung die grössere Kübelbe-
pflanzungen, Fassadenbegrünungen, Bäume oder auch kleinere Grünflächen
bedarfsgerecht bewässern kann. Eine weitere Möglichkeit ist der zeitlich limitierte
Einsatz während der Anwachsphase von Bäumen. Er ist für Anwendungen gedacht, bei
denen ein Einsatz einer PlantControl CX – Anlage wirtschaftlich nicht sinnvoll erscheint.

Der Plantomat ist ein autonom arbeitendes System und benötigt keine externe Strom-
versorgung. Er kann ein 9VDC impuls-Ventil ansteuern hat aber keine Funkverbindung
nach aussen.

Die Elektronik besteht aus dem erprobten und weltweit eingesetzten PlantCare
Bodenfeuchtesensor und einer integrierten Steuerung. Sie ist in einem robusten
Gehäuse mit durchsichtigem Schnappverschlussdeckel untergebracht, sodass
Änderungen in den Einstellungen oder ein Batteriewechsel sehr einfach möglich sind.
Die Batterieladung sollte – je nachdem wie häufig gemessen werden muss - zwischen 2
und 4 Jahre reichen.

Wenn gewünscht, kann ein
starkes, rotes Alarmlicht
mittels Kabel extern montiert
werden. Auch kann man von
einem künstlichen Substrat
auf gewachsene Erde
umschalten.

Die Abbildung zeigt das
Beispiel eines Baumcon-
tainers mit umlaufender
Sitzbank für zwei Bäume, die
durch zwei Plantomat bewäs-
sert werden könnten.

Bild: Stadtgartenamt 
Schaffhausen



PlantControl CX

Der PlantControl CX stellt die bisher letzte Stufe in Richtung einer vollautomatischen,
intelligenten Bewässerungssteuerung dar. Er wurde in enger Zusammenarbeit mit
Anwendern entwickelt und hat sich bereits in mehreren hundert Anwendungen in den
Bereichen Landwirtschaft, Baumschulen, Gartenbau und auch Wissenschaft
hervorragend bewährt.

Basis ist der CXM der von einem Monitoring-System zu einer multifunktionalen
Bewässerungssteuerung ausgebaut werden kann.

Dazu müssen Ansteuermodule für Magnetventile nachgerüstet werden. Diese Module
können jeweils 8 Magnetventile mit 24 VAC oder 9 VDC Impuls, bedienen. Zudem
müssen verschiedene Softwaremodule installiert werden. Total kann der CX 40 Ventile
ansteuern, wobei das erste Ventil immer als Masterventil definiert ist.

Die Ventile können entweder per Kabel mit der Zentraleinheit verbunden, oder aber per
LoRa-Funk angesteuert werden. Die entsprechenden Funkventil-Steuerungen – die
jeweils 8 Ventile bedienen können - sind ohne Probleme in ein bestehendes LoRa-
Funknetzwerk mit Repeatern zu integrieren.
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Die Funkventilsteuerungen können autonom mit einer Solarzelle und Autobatterie mit
Energie versorgt werden.



Der PlantControl CX zeichnet sich durch eine ganze Reihe von einzigartigen Eigen-
schaften aus:

- Jede Bewässerungszone wird automatisch so bewässert, dass unabhängig von den
momentan vorhandenen klimatischen Bedingungen, wie auch dem Wachstums-
status der Pflanzen, die eingestellte minimale Bodenfeuchte nie unterschritten
wird. D.h. die Pflanzen werden gemäss ihrem aktuellem Bedarf mit Wasser versorgt.

- Stehen mehrere Bewässerungszonen zur Bewässerung an, dann wird jene Zone mit
der grössten Abweichung priorisiert.

- Der CX überwacht alle wesentlichen Funktionen, insbesondere auch das Versagen
der Wasserversorgung und informiert bei einer Fehlfunktion per SMS bis zu 4
Handynummern. Auch alle Sensoren werden permanent überwacht. Wird ein
Sensor unabsichtlich aus der Erde herausgezogen, so wird dies erkannt und ein
Alarm-SMS verschickt.

- Praktisch alle Funktionen wie z.B. das manuelle Öffnen von Ventilen, das Verstellen
von Grenzwerten und andere Einstellungen können per APP ausgelöst werden.

- Pumpen, die mit einem SMS-Empfänger ausgestattet sind, können durch den CX ein
und ausgeschaltet werden. Sobald ein Ventil zur Bewässerung geöffnet werden soll,
wird ein Startbefehl an die Pumpe gesendet. Mit 30 Sekunden Verzögerung wird
bewässert und anschliessend die Pumpe wieder ausgeschaltet.

- Wird ein Masterventil verwendet, dann wird dieses einige Sekunden vor dem
Bewässerungsventil geschlossen um Druckschläge auf den Wasserzuleitungen zu
vermeiden.

Informationen im PlantAPP und am PC

Der PlantControl CX und CXM sendet in
einstellbaren Abständen Mess- und
Systemdaten sowie Alarmmeldungen an
einen Server. Dort werden Sie aufbereitet
und als App oder am PC grafisch
dargestellt. Neben dem Feuchteverlauf
aller Bewässerungszonen kann auch der
Temperaturverlauf dargestellt werden.
Zudem sind die eingestellten Grenzwerte
und die erfolgten Bewässerungen
ersichtlich. Durch einen Klick auf das SMS
wird ein Befehlsmenü aufgerufen, dass es
erlaubt, die Ventile einzuschalten und die
wesentlichsten Parameter per GSM zu
verstellen. Dies kann auch von praktisch
jedem Ort der Welt erfolgen.

SMS

SMS



Die Browser-Anwendung gibt einen schnellen Überblick über alle Bewässerungszonen.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Anwender aus dem städtischen Bereich es
sehr schätzen, dass das System ohne Anbindung an kommunale Digital-Schnittstellen
verwendet werden kann. Wenn dies aber gewünscht wird, ist dies durchaus möglich.

Zusammenfassung:

Die Produkte von PlantCare wurden ursprünglich speziell für Anwendungen in den
Bereichen Wissenschaft, Landwirtschaft und Baumschulen konzipiert und sind bereits
weltweit im Einsatz. Die zunehmende Nachfrage aus dem Bereich «Stadtgrün» hat uns
dazu bewogen unsere Produkte gezielt auf diesen Markt anzupassen. Eine ganze Reihe
von erfolgreich abgewickelter Projekte beweisen die Performance unserer
Technologien.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein möglichst früher Einbezug aller Lieferanten in die
Projektplanung für eine problemlose Umsetzung von entscheidender Bedeutung ist.
PlantCare steht für weitere Informationen gerne zur Verfügung und freut sich auf Ihre
Anfrage.


