COMPUTERANIMATIONSFILM

Bürgerinformation zur Grundstücksentwässerung

Der Grundstücksentwässerungsfilm zur
Bürgerinformation feiert 10-jährige
Erfolgsgeschichte – feiern Sie mit!

Die ordnungsgemäße Entsorgung des auf dem
Grundstück anfallenden Schmutz- und Regenwassers wird vom Bürger oft als Selbstverständlichkeit hingenommen. Aber die Zuständigkeit liegt
nicht allein in der öffentlichen Hand. Hier ist jeder
einzelne Grundstücksbesitzer gefordert.
Damit der Bürger von seiner Kommune jedoch
nicht im Regen – oder im schlimmsten Fall in einer
Kellerüberflutung – stehen gelassen wird, unterstützt der Animationsfilm zur Grundstücksentwässerung der visaplan GmbH seit 10 Jahren Städte
und Kommunen bei Ihrer Informationspflicht.

Einsatz moderner Medien
für moderne Städte
Der Computeranimationsfilm „Grundstücksentwässerung: Zustands- und Funktionsprüfung“ vermittelt
auf leicht verständliche Art und Weise den Aufbau und
die Funktionsweise der privaten Grundstücksentwässerungsanlage. In der modernen digitalisierten Gesellschaft ist es unüblich geworden, lange Artikel und
Fachinformationen online zu lesen – ein digitales Video

ist somit die ideale Vermittlungsebene für Kommunen
und Städte, die mit der Zeit gehen und auf eine optimale
Bürgerkommunikation Wert legen. Neben seinem fixen
Platz auf der eigenen Homepage ist ein Animationsfilm
der perfekte Begleiter auf Präsentationen und Bürgerveranstaltungen.

COMPUTERANIMATIONSFILM

Erfolge in der Bürgerkommunikation
zum Vorzugspreis
Die Entwicklungskosten des hochqualitativen Videos
sind nach zehn Jahren ungebrochenen Erfolges eingespielt, sodass visaplan – die Medienagentur für Industriekunden, die sich auf die digitale Darstellung technisch
komplexer Inhalte spezialisiert hat – den Animationsfilm
zum Vorzugspreis von 2.990,00 € (statt 6.000,00 €)
anbieten kann. Der Grundstücksentwässerungsfilm wird
mit einem individuellen Vor- und Abspann sowie dem
Emblem der jeweiligen Kommunen versehen.

Folgende Themen werden im Film behandelt:
»» Erläuterung von Entwässerungssystem und
Abwasserableitung
»» Begriffsklärung „Mischsystem“, „Trennsystem“, „Infiltration“ und „Fremdwasser“ sowie deren Zusammenhang
mit den Abwassergebühren
»» Zuständigkeiten für die ordnungsgemäße
Abwasserentsorgung
»» Begriffsklärung „Grundleitung“, „Anschlussleitung“
»» Schäden und deren mögliche Folgen
»» TV-Kamerainspektion und Inspektionsprotokoll
»» Dichtheitsprüfung und -bescheinigung
»» Zuständigkeiten für Sanierung
»» Sanierungsverfahren: „Berstverfahren“ ,
„Schlauchlining“ und nachhaltige Sanierungslösungen
Weitere Individualisierungen und Anpassungen an die
jeweiligen Spezifikationen der kommunalen Strukturen
sind gegen einen Aufpreis möglich.

Telefon: +49 234 5167 - 200
Fax:
+49 234 5167 - 119
E-Mail: office@visaplan.com

Sie finden die Produktion online unter
http://grundstuecksentwaesserung.visaplan.com
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