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UMWELTSCHUTZ
DIGITALISIERUNG

Das Klimaprogramm
für Gemeinden

… es ist unsere ZUKUNFT

KLIMASCHUTZ
BEITRAG
Weil es uns alle was angeht!
Mit einem geringen Beitrag bereits Vorbildwirkung und ehrliche Verantwortung zeigen!
Die Aufteilung als Übersicht:

Pflege
Administration

Bewusstsein

Eigentümer

Marketing

Der Eigentümer erhält eine vertragliche
Entschädigung für eine Laufzeit von 5
Jahren.
Der Anteil für das Marketing deckt einen
sehr großenTeil der allgemeinen Kosten
der Digitalisierungsmaßnahmen.
Bewusstseinsbildung ist ein Zentraler
Bestandteil vom Project-BEESMAKER.
Administration, Backoffice, Vertragswerk, Kontrolle, Zertifikate, Audit.
Pflege der Flächen, Anbau und
Nachsaat, Beaufsichtigung

Vorteile für Gemeinden:

Klimabewusst 2.0:

Durch die Umsetzung des Klimaprogramms,
entstehen unzählige Vorteile für die gesamte
Gemeinde. Speziell durch das Projekt
„Umweltschutz trifft Verkehr und Sicherheit“
kann mit diesem, sehr geringen Beitrag, ein
immens großer Mehrwert zur Sicherheit
geschaffen werden. Die Lebensqualität wird
durch das Projekt „ Der Bauer als Freund in
der Siedlung“ massiv gesteigert. Die
Bewusstseinsbildung steigt enorm durch die
Vorbildwirkung in der Natur. Gewidmete
jedoch nicht bebaute Flächen werden
sinnvoll genutzt - 110.000 kg Co2!

Ökologie und Ökonomie werden in diesem
Projekt verbunden. Die Verleihung unseres
Zertifikats, berechtigt das Tragen des Titels
„Klimabewusste Gemeinde“. Unser
gesamtes Projekt wird strengstens überwacht
und kontrolliert. Diese Flächen sind
garantiert frei von Glyphosat,
Neonicotinoide, Fungiziden Herbiziden und
Insektiziden. Außerdem sind sie absolut frei
von ertragssteigernden Mitteln. Angebaut
wird ausschließlich eine von der BEESARK
GmbH zusammengestellten Grünlandmischung mit höchster Biodiversität.

DIGITALISIERUNGS
BEITRAG
Bürgerinformation im Zeitalter des Smartphones!
Alle sprechen über Digitalisierung, doch die
wenigstens können es beim Namen nennen!
Was es als Gemeinde bedeutet „digital“ zu sein:

Bürger und Touristen gleichermaßen
digital in Echtzeit informieren. Die ganze
Gemeinde in der Hosentasche!
Ärztenotdienst, Apothekendienst,
M ü l l a b h o l u n g , Ve r a n s t a l t u n g e n ,
Ausschreibungen…alles mobil!
Direkte Buchungsmöglichkeiten für den
Touristen, historische Informationen.
Regionale Jobbörse, Plattform für
Unternehmer schaffen, direkte
Kommunikation mit dem Konsumenten.
Stärkung der regionalen Kaufkraft durch
gezielte Marketingsignale,
Leerstandsflächenmanagement.

Vorteile für Gemeinden:

We are mobile:

In den letzten Jahren hat das Thema
„Digitalisierung im Zeitalter des Smartphones“ immer mehr zu genommen. Speziell
für Städte und Gemeinden ist die digitale
Information und der Austausch mit seinen
Bürgern und Touristen immer wichtiger
geworden. Die Gemeinde App bietet alle
Informationen auf dem Smartphone, die für
Besucher und Einheimische interessant und
wissenswert sind. Immer mehr Menschen
nutzen leistungsfähige Smartphones, mit
denen sie jederzeit und überall die Angebote
des mobilen Internets nutzen können. Als
Gemeinde smart und zukunftssicher rüsten!

Digitale Möglichkeiten richtig angewandt,
stärken die gesamte Region.
Google hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2024
bereits 70% der mobile Websites auf PWA,
s o g e n a n n t e p r o g r e s s i v e We b A p p s
umgestellt zu haben.
Die Gemeinde in Österreich stellen mit
diesem Projekt bereits jetzt, ihren Bewohnern
und Unternehmern eine zukunftsträchtige
und vor allem nachhaltige Plattform der
modernen Kommunikation zur Verfügung.
Umweltschutz & Digitalisierung in einem
Programm - smart und innovativ!

für unsere Gemeinden

www.beesark.com

www.mk21group.com

… es ist unsere ZUKUNFT

Ein Gemeinschaftsprojekt

