Frequently Asked Questions

FAQs
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU LUFTBILDBESCHAFFUNGEN

1. Wie kann ich nach einem Bild von einem für mich interessanten Gebiet anfragen?
Kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular (-> Anfrage historische Luftbilder) Füllen Sie die einzelnen
Felder aus und markieren Sie anschließend Ihr Interessensgebiet indem Sie auf der Google Maps Karte durch
einfaches Klicken einen Markierungspunkt setzen. Dieser wird zusammen mit Ihrer Anfrage an uns übermittelt und bildet die Grundlage für unsere Luftbildrecherche.
2. Was passiert mit meiner Anfrage?
Wir bearbeiten Ihre Anfrage, führen unsere Luftbildrecherche durch und erstellen Ihnen anschließend darauf
ein kostenfreies unverbindliches Angebot. In diesem haben Sie die Möglichkeit ein bestimmtes Jahr sowie
die Lieferart zu wählen. Gerne können Sie hier auch eine weitere Bemerkung angeben, wenn Sie z.B. nach
Bildern eines bestimmten Zeitraums oder Monats suchen. Jedenfalls werden wir versuchen Ihren Wünschen
gerecht zu werden und für Sie ein passendes Luftbild auszuwählen.
3. Kann ich vor dem Kauf die Luftbilder einsehen?
Das ist leider nicht möglich. In den meisten Fällen haben wir die Luftbilder nicht in unserem eigenen Archiv
und müssen erst in den Archiven in Großbritannien oder den USA beschafft werden. Selbstverständlich werden bestellte Bilder vor der Lieferung auf Abdeckung und Qualität überprüft. Sollte der Fall eintreten, dass
ein Bild Ihr Interessensgebiet nicht abdeckt, werden wir Sie darüber informieren und auf unsere Kosten ein
weiteres Bild bestellen. Die Bestellung ist somit für Sie als Kunden risikolos, da Sie einerseits erst bezahlen
müssen, wenn Sie das Bild gesichtet haben und andererseits immer nur jene Bilder bezahlen, die wir letztendlich auch liefern.
4. Wie lange ist die Lieferzeit bei der Bestellung von Luftbildern?
In Abhängigkeit des Archivs, in dem das gewünschte Luftbild verfügbar ist, beträgt die Lieferzeit in der Regel
3 Wochen (GB) oder bis zu 6 Wochen (USA). Die Luftaufnahmen werden sofort nach Eingang bei uns geprüft,
aufbereitet und an Sie weitergeleitet.
5. Wie werden die Bilder geliefert und welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es?
Die Bilder werden unkomprimiert im TIF-Format mit einer Auflösung von 1.200 dpi geliefert. Einzige Zahlungsmöglichkeit ist die Bezahlung per Rechnung/Überweisung nach erfolgter Lieferung.
6. Worin unterscheiden sich Übersichts- und Detailbilder?
Als Detailbilder definieren wir Luftbilder mit einem Maßstab von ca. 1:20.000 oder größer. Die wichtigsten
Unterschiede liegen in der Detailtreue und der vom Luftbild abgedeckten Fläche. Auf Übersichtsluftbildern
sind zwar z.B. einzelne Gebäude noch als solche erkennbar und es können verschiedene Landnutzungen differenziert werden, genauere Bodendetails sind jedoch wenn überhaupt nur sehr schwer zu verifizieren. Die
folgenden Bildbeispiele wurden am selben Tag aufgenommen und zeigen den selben Ausschnitt einmal im
Maßstab 1:8.000 (oben) und einmal im Maßstab 1:40.000 (unten):
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