
Früherkennung  von

Schädl ingen  und  Krankhe i ten

durch  Drohnenbi lder  und

künst l iche  In te l l igenz .

Wir liefern hochwertige
Daten, um sichere
Entscheidungen für die
Bewirtschaftung zu
treffen.

Kontakt

Spi t te lweg  3

3900  Br ig

 

in fo@sky -work .ch

www.sky -work .ch

Das  gesamte  Team  von  Sky

Work  arbe i te t  fü r  e in  Zie l :

Den  l andwi r tschaf t l i chen

Al l tag  zu  er le ichtern .

Sparen  Sie  Bet r iebskosten

und  erhöhen  Sie  Prof i t  und

Ernteer t rag  mit  Sky  Work

Drohnenserv ice .

Wer sind wir?
Wir sind speziell ausgebildete

Drohnenpiloten, welche Ihnen mit

Fachwissen und Erfahrung zur Seite steht.

Wir erfassen nicht nur Daten für Sie, wir

werten diese auch aus. Mit modernen

Lösungsansätzen,

individueller Kundenbetreuung und

gezielten Paketen, die genau auf Ihre

Bedürfnisse angepasst sind.

Konzentrieren Sie sich endlich wieder auf

Ihr Kerngeschäft.



PREISE

Wir bilden uns kontinuierlich weiter, um

stets auf dem neusten Stand der

Technik zu sein und Ihnen einen

rundummodernen Service anbieten zu

können.

Wir stehen für einen modernen

Agrarservice!

UNSERE GRUNDWERTE

Unsere Mission
& Vision

Multispektralaufnahmen

Mit einer Multispektralkamera kann ganz

einfach der Boden, die Fruchtbarkeit und

die Vitalität verschiedenster Pflanzen und

Felder analysiert werden. Die

Multispektralkamera erkennt Schädlinge,

bevor diese für das menschliche Auge

sichtbar werden. Nicht nur durch Letzteres

können Sie viel Geld und Nerven sparen.

Lernen Sie hier die Vorteile der

Multispektral Kamera an Drohnen kennen. 

Früherkennung von Schädlingen und

Erkrankungen in Pflanzen und Wäldern.

Mit der Multispektral-Aufnahme können

rechtzeitig die richitgen Massnahmen

getroffen werden, um das Ausbreiten von

Schädlingen oder Erkrankungen zu

verhindern. Wie liefern einen

vollständigen Bericht, welche Bereiche

des Feldes oder Waldes betroffen sind,

damit sofort Gegenmassnahmen ergriffen

werden können.

Die Kamera sieht mehr als unsere Auge

wahrnehmen können.

MULTISPEKTRALAUFNAHME

auf Anfrage... Befliegungmit Multispektralkamera

Datenausgabe als NDVI-Karte

Anzeige des Chlorophyllgehalte

Für teilflächenspezifische Bewirtschaftung

PDF Bericht noch im selben Tag

Effizient säen, düngen und ernten

WWW.SKYWORK-FARMING.CH


