
Sie machen die Wartung  

und wir den Schreibkram!

Bereits standardmäßig ermöglicht das Wartungsportal die 
Übermittlung von Wartungsprotokollen im DiWa-Schnitt-
stellenformat an Behörden und aufgabenträger. even-
tuell nötige updates durch zukünftige Änderungen der 
Schnittstellenprogrammierung sind in der Jahrespauschale  
bereits enthalten. 
das Wartungsportal und die dazugehörige Kundenservice-
app diWapp sind Endnutzer unbegrenzt. es bleibt somit  
offen, von wie vielen mitarbeitern im Büro, monteuren 
auf der Baustelle und eingesetzten endgeräten 
die zu erledigenden aufträge abgearbeitet werden.  
die abrechnung erfolgt ausschließlich nach anzahl der 
tatsächlich gewarteten Kleinkläranlagen, unabhängig von 
der jährlichen Wartungshäufigkeit.  

Weitere informationen zu unserer Software einschließlich
eines ausführlichen Produktvideos sowie Schulungs-
veranstaltungen erhalten Sie auf unserer homepage 
www.diwapp.de.   
dort können Sie sich auch ihren kostenlosen Probezugang
für das Wartungsportal mit der Kundenservice-app
diWapp freischalten lassen!

 
    Testen Sie unverbindlich und kostenlos!

utp service gmbh
Weidenberger Str. 2-4
95517 Seybothenreuth
service@utp-umwelttechnik.de

unSere PreiSe 
für Ihre Kalkulation

alle Preise verstehen sich netto, zzgl. mwSt. und 
beinhalten u.a.:

DiWa Schnittstellenformat •  kostenlose Updates •  
flexible Abrechnung • Offlinebetrieb • keine  
Endnutzerbegrenzung • Zugriff auf Kundendienst-App

  

die Betriebssoftware für die 
Wartung von Kleinkläranlagen

Technik von Praktikern für Praktiker

www.diwapp.de

    
   Starter

   150 € / Jahr

     Paketpreis für bis zu 40 anlagen

   

    
   Plus

   1,00 € / anlage pro Jahr

    Preis für mehranlagen über 1.500 Stück

    
   individual

   individualpreise für 41 bis 1.500 anlagen
 
 ab     41 anlagen:   4,00 € pro anlage/Jahr
  ab    101 anlagen:   3,30 € pro anlage/Jahr
  ab    251 anlagen:   2,70 € pro anlage/Jahr
  ab    501 anlagen:   2,30 € pro anlage/Jahr
  ab    751 anlagen:   2,00 € pro anlage/Jahr
 ab  1.001 
  bis 1.500 anlagen:  1,80 € pro anlage/Jahr

 
Bei Vertragsabschluss erheben wir eine einmalige 
einrichtungsgebühr i.h.v. 50 €. diese beinhaltet die 
Freischaltung ihres persönlichen accounts sowie einen  
einstündigen telefonischen Support. 

Profitieren Sie von ... 

Zeitersparnis 
reduzierten Portokosten

standortunabhängigem arbeiten
hoher datensicherheit



... für die Arbeit im Büro

VerWaltung der SerViceauFgaBen

  Kleinkläranlagen, Vertragsdaten, Kontakte, techniker 
     (erstellen, bearbeiten, löschen)

  Wartungsaufträge 
     (erstellen, bearbeiten, löschen, xls.Export)

  Übersicht aller angelegten Service- und Wartungsaufträge 
  automatische erstellung der Wartungsaufträge im Stapel
  Übersichtskarte der angelegten Kleinkläranlagen
  einfache tourenplanung 
  Export von Wartungsterminen in Kalender (iCal)
  optimierte eingabemaske für laborwerte 
  erstellung von individuellen Vorlagen für druckbelege
  DiWa–Export (standardisiertes Übertragungsprotokoll 

     der uan hannover)
  einfache rechnungsstellung
  Onlinearchiv & Onlinespeicher für Wartungsberichte etc. 

     mit Zugriff für Kunden und Sachverständige --> 
     Kein Versand von Wartungsberichten mehr notwendig

  notizbuch (synchronisiert)

... für die Arbeit vor Ort

um den Wartungsmonteur direkt in die Software mit 
einzubinden, wurde die Kundenservice-App DiWapp 
entwickelt und voll in das Wartungsportal integriert. 
die diWapp ermöglicht die Serviceabwicklung und 
Datenerfassung direkt vor Ort. durch die möglichkeit,  
auch offline zu arbeiten, können Serviceaufträge immer 
und überall auch ohne Internetanbindung bearbeitet
werden. Viele Zusatzfunktionen, wie der Zugriff auf
historische messwerte, die notizbuchfunktion und die 
digitale unterschrift, erleichtern das arbeiten beim Kunden.
die abgearbeiteten aufträge und erfassten daten können 
per Knopfdruck mit dem Wartungsportal synchronisiert 
werden. eine zeitraubende Nacherfassung im Büro  
entfällt. dadurch ist unsere diWapp die ideale Software
für monteure ohne tägliche rückkehr zum unternehmens-
standort. die Verwaltung ist immer auf dem neuesten 
Stand! 

MObilE DAtEnEingAbE 

  Offline-betrieb (Eingabe ohne internetverbindung)
  optimierte Eingabemaske für iOS-geräte
  Synchronisierung mit Wartungsportal 
     (neue aufträge laden, bearbeitete aufträge zurück)
  optimierte eingabemasken für die fachkundige  
     Wartung (diWa) verschiedener KKa-typen
  anlegen von außerplanmäßigen Serviceeinsätzen 
     vor Ort (digitaler Regiebericht)
  Zugriff auf historische Messwerte von Wartungen
  Zugriff auf Dokumente aus dem Onlinearchiv 
  notizbuch (synchronisiert)
  Foto-dokumentation
  digitale unterschrift (digitaler arbeitsschein)

Die homebook-cloud ...

das Wartungsportal in Verbindung mit der homebook-
cloud ist eine prozessoptimierte Betriebssoftware 
für Wartungsbetriebe und ermöglicht vernetztes  
Arbeiten – jederzeit an jedem Ort.  
eine cloud-Lösung heißt für Sie, sich nie wieder um 
datensicherung, Backups, neue  Serverhardware und 
updates kümmern zu müssen. es sind keine Programm-
installationen erforderlich. das Wartungsportal ist überall
– unabhängig vom jeweiligen Endgerät – einsatzbereit
und durch automatische updates stets aktuell. 

ARbEitEn in DER hOMEbOOK-ClOUD

   vernetztes Arbeiten – jederzeit an jedem Ort
   keine Programminstallation nötig 
   automatische updates 
   keine nutzerbegrenzung
   keine endgerätebegrenzung
   hersteller- und typenunabhängig
   hosting in einem hochleistungs-rechenzentrum 
      (extern)
   tägliche datensicherung
   hohe datensicherheit 
   garantierte technische Verfügbarkeit pro Jahr: 99%

lOgiSChER AUfbAU 

Drei Bausteine

das Wartungsportal wurde optimal auf die abeitsabläufe 
beim Kleinkläranlagenservice angepasst. So können im 
Wartungsportal aufträge angelegt und direkt an einen
ausgewählten monteur vergeben werden. 
Viele zusätzliche Funktionen wie die tourenplanung, der
automatische Belegdruck oder eine einfache rechnungs-
stellung ermöglichen effizientes und schnelles  
Abarbeiten der Kundenaufträge. 


