			Florja für
Garten- und Landschaftsbau

		

100 % mobile und kabellose
Pflanzenüberwachung
Florja zeigt immer und von überall,
wie es den Pflanzen beim Kunden geht

Beispiele der anschaulichen Visualisierung der gesammelten Daten

Arbeitsplanung und Effizienz
Gewährleistung
Kundenbindung
maßgeschneiderte Produkte
Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen haben oder einen Testlauf
des Florja-Systems wünschen, besuchen Sie uns auf

www.florja.com

Florja für Garten- und
Landschaftsbau

Die Funktionen des Florja-Systems im Detail
Die GaLa Suite:

unterschiedlichen
Parametern
sortiert werden, damit Sie den
Speziell für die Bedürfnisse im Gar- perfekten Überblick behalten.
ten- und Landschaftsbau entwickelt, bietet Florja umfangreiche Gewährleistung:
und leicht verständliche Tools, die Pflegegarantien für Bebesonders die Planung großflä- wässerung oder Düngung
chiger Pflege und ein enges Ver- können nun ohne zusätzliches
hältnis zum Kunden unterstützen. Risiko angeboten werden,
dank engmaschiger ÜberArbeitsplanung und Effizienz:
wachung der Kundenpflanzen.
Eine optimierte Routenplanung
mit Hilfe von Pflegealarmen, Kundenbindung:
Schnittempfehlungen und ge- Bleiben Sie mühelos mit Kunden
nauen Sensorpositionsdaten ist in Kontakt auch über den Erstaufjetzt problemlos möglich. Alle trag hinaus. Ein RundumserviceSensorendaten
können
nach paket mit automatisiertem
Pfle-ge- und Schnittkalender
macht optimierte Routen- und
perfekter Überblick dank
modernster Datenvisualisierung

Aufgabenplanung mit bedarfsgenauer Pflege

umfassender Kundenservice mit Pflegegarantien
ohne Risiko

Kundenveranstaltungen
planen und Rückmeldungen verfolgen

Florja im Überblick:

Die Plattform:
Zur dratlosen Übertragung wird
WLAN oder LoRa Technologie verwendet, die sich sowohl für öffentliche als auch private Netzwerke
eignet und absolute Kontrolle und
Unabhängigkeit sicher stellt. Die
Cloud-Plattform verfügt über eine
simple, benutzerfreundliche Oberfläche, die von jedem internetfähigen Gerät, wie etwa einem Smartphone, Tablet oder PC, erreicht
werden kann.

Die Sensoren:
Das Florja System umfasst sowohl
hochwertige Sensoren, die frei
und kabellos gruppiert und für jeden Anwendungsbereich konfiguriert werden können, als auch eine
leistungsstarke Cloud-Plattform
und ermöglicht so die größtmögliche Flexibilität und Gestaltungsfreiheit für jede Anwendung. Die
Sensoren messen die Temperatur
und Feuchtigkeit in Boden und
Luft, die elektrische Leitfähigkeit Der Nutzen:
im Boden sowie die Lichteinstrah- Externe Daten wie der Wetterbelung.
richt werden mit berücksichtigt.
Die Datenauswertung wird mit Hil-

Kunden und Pflanzen glücklich.
maßgeschneiderte Produkte:
Der Vertrieb von Pflegeprodukten
(z.B. Dünger) kann dank frühzeitiger Alarmfunktionen bedarfsgenau unterstützt werden. Beraten
und beliefern Sie Ihre Kunden genau dann, wenn sie es brauchen.
Kundenumsatz und
-analyse auf einen Blick
Produkte und Leistungen
bedarfsgenau an Kunden
empfehlen

fe einfach verständlicher Graphen
visualisiert und kann über Jahre gespeichert werden, um langfristige
Veränderungen ersichtlich zu machen. Die Anwendungsmöglichkeiten des Florja Systems reichen von
der gesamten Wertschöpfungskette, über den Verkauf bis hin zu
anschließenden CRM-Anwendungen und Pflegedienstleistungen.

Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen haben oder einen Testlauf
des Florja-Systems wünschen, besuchen Sie uns auf

www.florja.com

