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Perigon
Produktionsplanung
Planen. Verwalten. Und pflegen.

Perigon Produktionsplanung bildet Betriebsflächen und -Standorte authentisch 
ab, ermöglicht so eine mühelose Planung, Verwaltung und Pflege von Kulturen 
und kann als Erweiterungsmodul nahtlos in das Auftragsprogramm Perigon Agro 
integriert werden.

Produktionsübersicht
Perigon Produktionsplanung verschafft mit einem Mausklick eine umfassende 
Übersicht über sämtliche Kulturen einer ausgewählten Zeitspanne und zeigt die 
Flächenbelegungen von Standorten oder auch einzelnen Flächen. In der integrier-
ten Planungsübersicht können die vom Verkauf gewünschten Artikel schnell und 
einfach in Kulturen umgewandelt und mit den nötigen Planungsinformationen er-
gänzt werden. 

Ob Material- oder Arbeitsliste nach Standort oder auch gezielt für spezielle Kultu-
ren. Perigon Produktionsplanung stellt die gewünschten Listen zusammen und löst 
– falls dies gewünscht wird – direkt Bestellungen aus.
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Kulturen und Kulturschemen
Kulturschemen sind Vorlagen, die es – ohne bereits Produktionsmengen und Daten 
vorzugeben – ermöglichen sehr schnell neue Kulturen anzulegen. Hinterlegt wer-
den die verschiedenen Arbeitsschritte, Zeitaufwand, gewünschte Temperaturen, 
Anforderungen an die Produktionsfläche sowie allfällige Behandlungsmittel und 
Verpackungsmaterialien. So können Betriebsflächen und -Standorte optimal ge-
plant, Überbelegungen und Fehlplanungen – beispielsweise wenn eine Fläche den 
Anforderungen nicht genügt – verhindert werden. Mit der Erfassung des Ver-
kaufstermins und der gewünschten Endmenge ist eine neue Kultur fixiert und wird 
von Perigon Produktionsplanung gehegt und gepflegt bis zur Auslieferung. 

Betriebsflächen und -Standorte 
Egal wie grosse Flächen, egal wie viele Flächen pro Standort. Perigon Produktions-
planung passt sich den Vorgaben und Wünschen der Anwender an. Ob einzelne 
Flächen oder ein ganzer Standort: die gewünschten Temperaturverläufe können 
ebenfalls genau so definiert werden, wie es die Anwender möchten. Und schliess-
lich kann auch definiert werden, dass eine Fläche – oder ein Standort – nicht beheizt 
wird oder werden kann und somit die Temperaturen direkt vom Wetter abhängig 
sind.

Perigon Produktionsplanung verschafft klare  
Ein- und Übersichten, vermittelt Sicherheit in  
Grob- und Detailplanung und vereinfacht so  
die gesamte Produktion. 04
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