
aRES lädt zur Sanierungsoffensive ein 

aRES Datensysteme will das Thema Kanalsanierung in 
die deutschen Ingenieurbüros bringen. Im Rahmen der 
"Mit-Mach-Tage-Sanierung" wird Tiefbauingenieuren 
interessantes Know-how vermittelt und Lösungen vor
gestellt, die jeder gleich ausprobieren und mitnehmen 
kann. 

Den Tei lnehmern wird anhand praxisnaher Beispiele fachliches 
Wissen vermittelt, welches sie direkt am Computer umsetzen 
können. Als besonders wertvoll stellt sich dieses Angebot für 
Ingenieurbüros oder Dienstleister dar, die bisher keine oder 
wenig Kompetenzen in diesem Gebiet aufweisen können. 

Thomas Reissig, Geschäftsführer aRES Datensysteme meint 
dazu: "Wir wollen unseren Teilnehmern zeigen, dass trotz der 
Komplexität dieses Themas der Weg von der Datenzusam
menstellung bis zur fertigen Sanierungsplanung einfacher ist 
als gedacht." Weiter sagt er: )eh kenne einige Kollegen in ln
genieurbüros die gerne mehr Erfahrungen mit diesem Spezial
thema hätten, um mehr Auftraggeber bedienen zu können ." 

Wenn Sie es nicht können, wer dann? 

Eine 2010 von der DWA durchgeführte Umfrage zeigt: Rund 
ein Fünftel aller Abwasserkanäle in Deutschland weisen Schä
den auf, die kurz- bis mittelfristig zu sanieren sind. Aufgrund 
der steigenden Sanierungskosten je Meter wird das Budget 
Sanierungsmaßnahmen immer knapper kalkuliert. Lassen Sie 
sich für die neuen Herausforderungen fit machen und seien 
Sie ihren Mitbewerbern einen Schritt voraus. 

Die "Mit-Mach-Tage-Sanierung" finden in den Geschäftsräu
men von aRES Datensysteme in Halle (Saale) statt. 

Ganz unverbindlich kann sich jeder Interessent die Agenda 
auf www.oresData.de/ san zuschicken lassen. 
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9. FACHMESSE UND KONGRESS FÜR KOMMUNALBEDARF 

MESSEZENTRUM NÜRNBERG 
14.-15.10.2015 

Für mehr als 5.300 kommunale Entscheider 

ist die KOMMUNALE die Informationsplattform 

für die komplette Bandbreite des äffentliehen 

Bedarfs. Von Software, Energie und Umwelt

schutz über Nutzfahrzeuge bis zur Gestaltung 

öffentlicher Räume u. v. m. 

MESSESTAND JETZT BEQUEM 
ONLINE BUCHEN: 

BAYER/SCHER 
GEMEINDETAG 

Folgen Sie uns 

auf Twitter! 


