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Erledigen Sie Ihre vielseitigen Planungsaufgaben
effizient mit dem [ uRd ] und unseren Partnern
Sie erhalten bei Bedarf Unterstützung von der tsquare gmbh
und ihren Partnern. Unser Partnerschaftsmodell schafft Ihnen
Zugang zu Ressourcen, um Engpässe zu überbrücken oder zu
Experten, um Fachwissen bei zu ziehen. Unseren Partnern
ergeben sich daraus neue spannende Kundenbeziehungen.
Die Dienstleistungen für [ uRd ]-Kunden gliedern sich in
●

Support in vor-Ort-Schulungen

●

Modellierungen mit dem [ uRd ]

●

Komplette Konzept-Erstellung mit dem [ uRd ]

●

Interaktions-Workshops mit dem [ uRd ]

●

Anpassungen des [ uRd ] für Ihre speziellen Bedürfnisse

Kurzum
Effizienz, Ressourcen & Expertise
gewinnen Sie mit dem [ uRd ] und
unseren Partnern:
•

•

•

Sie erhalten Unterstützung von der
[ uRd ]-Nutzung bis hin zur kompletten
Konzepterstellung durch Partnerfirmen
Sie gewinnen sensible
Planungsverfahren dank InteraktionsWorkshops
Nehmen Sie teil am
Partnerschaftsmodell für Architekten,
Planer & Universitäten

Unterstützung beim Ersteinsatz
Für den ersten Einsatz bieten wir Schulungen & Begleitung
bei der Erstellung der ersten Projekte an. Dazu kommen wir
zu Ihnen oder erarbeiten in kurzen Treffen die Grundlagen,
um das Modell danach für Sie bereitzustellen.
Überbauungsstudien und Entwicklungsanalysen
Mit unseren Partnern unterstützen wir die Konzeptionsphase
für Areal-, Quartier- und Stadtentwicklung. Planungsbüros,
welche den [ uRd ] bereits mehrfach eingesetzt haben,
erstellen mit Ihnen das Konzept von A bis Z.

Breite Unterstützung in interaktiven
Workshops mit dem [ uRd ] gewinnen

Interaktions-Workshops in sensiblen Projekten

Erweiterungen des [ uRd ]

Sie möchten von den Anspruchsgruppen die Akzeptanz Ihrer
Planung sicherstellen? Mit gezielter Interaktion erarbeiten Sie
und unsere Experten die Unterstützung Ihres Projektes.

Für spezielle Planungsaufgaben
optimieren wir den [ uRd ] gerne für
Sie. Ihre spezifischen Bauelemente wie
auch Daten-Anforderungen nehmen wir
auf und setzen diese schnell um.

Unterstützung erwirken Sie durch Integration der Bedürfnisse
der Anspruchsgruppen sowie Verständnis für Ihre Lösungsansätze. Mit dem [ uRd ] erhalten die Anspruchsgruppen ein
Werkzeug1, ihre Visionen darzustellen und ihre Bedürfnisse zu
formulieren. Lösungsansätze zu kritischen Anforderungen
werden schnell visualisiert, diskutiert und gelöst. Mit der
simultanen Darstellung verschiedenster Indikatoren & Perspektiven auf mehreren Displays wird Ihr Projekt verstanden und
interaktiv in allen Belangen optimiert. Wir stellen Ihnen die
Ausrüstung für Interaktions-Workshops zur Verfügung.
Möchten Sie eine Offerte? Kontaktieren Sie:
tsquare gmbh
Thomas Zwicker, Product Manager
+41 44 586 93 01 thomas.zwicker@tsquare.ch
www.tsquare.ch

www.urbanroidesigner.com

Insbesondere für spezielle Infrastrukturen, für länderspezifische
Rechts- und Planungsvorgaben oder
auch individuell in Ihren Projekten zu
berücksichtigende Aspekte.
Werden Sie Partner
Sie nutzen den [ uRd ] wiederkehrend
mit Ihren Kunden? Dann werden Sie
Partner!
1) Entwickelt mit der Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaften und der Fachhochschule Nordwestschweiz im Rahmen des KTIProjektes modularCity

