
Zeit und Geld sparen: 
dank airTrack - Airport Traffic Informationssystem
airTRACK  ist ein leistungsfähiges und professionelles 
Tool zur Verwaltung aller anfallenden Administrations-
daten eines Klein- und Regionalflughafens.

Vergessen Sie das mühselige sammeln und zusam-
mentragen von Daten aus den verschiedenen Syste-
men um daraus am Ende eine Rechnung zu erzeugen. 
Oftmals müssen Sie alles mehrfach kontrollieren und 
nachfragen. Das ist unflexibel und fehleranfällig. 

Unsere Software airTRACK und unser Know- 
How hilft Ihnen Ihren Flugbetrieb effizienter  
zu gestalten. airTRACK  integriert alle Pro- 
zesse - von der Erfassung und Abwicklung  
einer Flugbewegung, über die Verwaltung  
sämtlicher Aircraft- sowie Stammdaten  
und generiert daraus vollautomatisch  
eine vollständige Rechnung.

Leistungsstark und flexibel

airTrack ist modular aufgebaut und dadurch  
äusserst flexibel einsetzbar. Sie decken damit  
alle Geschäftsprozesse rund um den Flugbetrieb ab.  
Egal ob Flugbewegungskontrolle oder Verwaltung 
von Kunden- und Flugzeugdaten – airTRACK bietet 
eine optimale Anpassung an alle Anforderungen eines 
kleinen bis mittleren Airports. Die Bedienung von air-
TRACK ist einfach und intuitiv. Eine übersichtliche 

Darstellung der verschiedenen Fenster und Menus hilft 
jedem Benutzer sich schnell in airTrack zurecht zu fin-
den und gewährleistet eine effiziente Bearbeitung aller 
anfallenden Daten. 



Entwicklung und Vertrieb 
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airTRACK leistungsfähig und effizient

eStrips revolutioniert die  
Flightplans-Verwaltung 

eStrips (electronic strips) sind eine echte Markt-
neuheit. Sie ersetzen nicht nur die traditionellen  
Papierstrips sondern verhelfen auch zu einer  
wesentlichen Arbeitserleichterung und steigern  
effektiv den Arbeitsablauf. Am Monitor werden  
die verschiedenen Flugbereiche (Start-, Lande-,  
Parkzone, etc.) dargestellt. Beim Erfassen der Flug-
pläne werden die eSrips automatisch erstellt und am 
Monitor sofort dem richtigen Bereich zugeordnet 
und in Echtzeit auf allen Monitoren angezeigt.  
 
eStrips nur bei airTRACK .

Auf dem Hauptbildschirm in airTRACK werden alle 
auf Ihrer Start- und Landebahn aktiven Flugbewe-
gungen angezeigt. Eine intuitiv geführte Eingabe-
maske für Flugbewegungen unterstützt Sie dabei 
massgeblich. Sämtliche für Statistik und Abrech-
nung notwendigen Angaben können hierbei erfasst 
werden. 

NEU !

Zentrales und automatisiertes Abrechnungs-
system

airTRACK sammelt alle abrechnungsrelevante Daten aus den 
Modulen zusammen und bereitet diese für die Rechnungs-
stellung im zentralen Abrechnungssystem auf. Optional kön-
nen weitere Artikel und Dienstleistungen aufgebucht werden. 
Die Grundlagen für die Rechnungsstellung basieren auf den 
Finanzdaten der individuell anpassbarer Preis- und Gebüh-
renliste sowie aus den Adress- und Aircarftstammdaten. Die 
Übergabe der erzeugten Rechnungen und Buchungsbelege 
können so über eine passende Schnitte an die Finanzbuchhal-
tung in wenigen Sekunden erledigt werden. 

Jeder Flieger bzw. jede Immatrikulation wird in der Fliegerverwaltung 
(Aircraft) erfasst und verwaltet. Bei jeder Registration werden diver-
se Parameter hinterlegt wie Herstellercode, Typ, Gewicht Lärmkate-
gorie etc. 

Alle Preise in der Preisverwaltung werden mit einem Gültigkeitsda-
tum gespeichert, sodass Preisänderungen schnell und unkompliziert 
erfolgen können. 


