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HISoft Kataster 

HISoft  Kataster  be inhal tet  sämtl iche Funktionen um Grundstücke zu erste l len und zu verwal ten.  
Die  verschiedenen Mutat ionsarten können e infach abgewickel t  werden .  Eine klar  st ruktur ierte ,  
bedienerf reundl iche Benutzeroberfläche erle ichtert  Ihnen das Arbe iten.  
 
S ie  können mit  dem Modul  Kataster  sämtl iche Parzel len innerhalb des Gemeindegebietes mit  ihren  
E igentümer-  und Objektdaten eff iz ient  bearbe iten .  

Highlights 

•  Übersichtl iche  Darstel lung der  Verb in-
dungsarten zwischen den verschiedenen 
Parzel lentypen 

•  Automat ische und umfangre iche Ge-
schichtsschre ibung 

•  Umfassende Auswertungen (Formulare  
und L isten)  und Exportmögl ichke iten  

•  Schnit tstel len zu Fremdprodukten werden 
real is ie rt  

•  Parzel len–  und E igentümerdaten stehen 
auch im Modul  HISoft  Bauverwal tung zur  
Verfügung 

•  Die Katasteranze ige kann f lex ibel  auf  der  
Zei tachse aufbere i tet  werden.  

 
 
 
Parzellen  verwalten 

Die  Parzel lenverwal tung d ient  zur  Suche ,  
Aufnahme,  Anze ige  oder  eventuel len  Korrek-
tur  von  Daten .  D iverse Abfragemögl ichke iten  
stehen Ihnen auf  e iner  Suchmaske  zur  Verfü-
gung.  In  der  Parze l lenverwal tung können al le  
wicht igen Informat ionen aufgenommen und 
aufgerufen werden .  
 
•  Umfassende Parzel lendaten (Parze l len-

Nummer ,  Plan-Nummer,  etc . )  
•  Führen von E igentümern 
•  Verwal ten von D ienstbarke iten  
•  Führen von Objekten 
•  Detail l ier te  Er fassung der  Nutzarten mit  

ihren  Zonen ,  Te il f lächen und Bewertungen 
•  Zuordnung bzw.  Verknüpfung von Parzel-

len  
•  Einfach Handhabung von individuel len Be-

merkungen 
 

 
 
 
Mutat ionen 

Sämtl iche Mutat ionen s ind  sehr  e infach und 
benutzergeführt  abgehandel t :  
 
•  Handänderung 
•  Stockwerksbegründung 
•  Abparzel l ie rung 
•  Abtretung 
•  Zusammenlegung 
•  Subjekt iv  d ingl iche Parzel len  
•  Baurecht  
•  Selbstständiges  Miteigentum 
•  Auflösung der  Parzel lenzuordnung 
 
 
 
Mutat ionsjournal  

Die Geschichtsschre ibung im Mutat ionsjour-
nal  wird be i  jeder  Änderung aktual is ie r t .  
Dadurch können al le  Daten vor  und nach der  
Mutat ion  sowie  auch Katasteranzeigen bzw.  
Stammblätter  aus der  Vergangenhe it  ange-
zeigt  werden.  
 



 

www.hi-ag.ch • info@hi-ag.ch  Seite: 2/2 

 
Auswertungen 

Neben den Katasteranzeigen bzw.  Stamm-
blätter  können umfassende Auswertungen 
(L isten ,  Formulare ,  Br iefe  etc . )  erstel l t  und 
gedruckt werden.  

HISof t  Katas te r :  De ta i lmaske  Parze l le  


