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Entdecken Sie die Neuigkeiten für die Feldsaison 2016! Zahlreiche neue «Missionen 
Entdecken» und «Missionen Inventar» stehen zur Verfügung sowie zwei neue Apps, die 
Ihnen das Erfassen Ihrer Fundmeldungen noch weiter erleichtern. 
 

 
 

Mission Entdecken - die neuen Missionen 2016 sind da! 
Haben Sie schon immer davon geträumt, einen alten Fundort der unscheinbaren Orchidee 
Herminium monorchis wiederzuentdecken? Oder würden Sie gerne endlich einmal Chrysosplenium 
oppositifolium, die viel seltenere nahe Verwandte von Chrysosplenium alternifolium aufspüren? 
Helfen Sie mit, aufzudecken, ob diese und noch weitere Arten möglicherweise im Rückgang sind oder 
bislang nur wenig gemeldet wurden, indem Sie einen alten Fundort aufsuchen und ev. 
wiederbestätigen. Neben den „aktuellen“ Arten der Saison sind auch zahlreiche weitere Fundorte 
gefährdeter Arten aufgeschaltet – bald mit interaktiver, direkt in Ihr Online-Feldbuch integrierter 
Karte, die eine genaue Auswahl der Missionen ermöglicht, und Feldblättern, die Sie direkt vom 
Online-Feldbuch herunterladen können. 
-> mehr Informationen 
 
 
 
 

 
 

Mission Inventar – neue Missionen in „schwarzen Löchern“ zur Auswahl! 
In einem 5x5km Quadrat nur 60 Arten gemeldet seit 1982? Schwer zu glauben…! Helfen Sie mit, die 
botanischen „schwarzen Löcher“ auf der Schweizer Karte zu füllen und übernehmen Sie eine Mission 
Inventar! Beim Erstellen eines vollständigen Inventars eines Gebiets können Sie neben interessanten 
Entdeckungen Ihre Artenkenntnisse auffrischen oder in Schwung halten. Falls Ihnen die angebotenen 
Missionen in „schwarzen Löchern“ zu weit entfernt sind, können Sie uns nach wie vor gerne auch 
kontaktieren, um eine Mission Inventar z.B. in der Nähe Ihres Wohnortes durchzuführen. 
-> mehr Informationen 
 

https://www.infoflora.ch/de/kurse-und-projekte/projekte/mission/entdecken.html
https://www.infoflora.ch/de/kurse-und-projekte/projekte/mission/inventar.html


 
 

FlorApp – Die mobile Lösung für die Erfassung Ihrer Fundmeldungen! 
Entdecken Sie FlorApp, die neue App von Info Flora für Smartphone. Die App erlaubt Ihnen 
auszuwählen, in welchem Projekt Sie Ihre Daten abspeichern möchten. Ausserdem können Sie die 
Koordinaten Ihrer Fundmeldungen neu (alternativ zur automatischen Erfassung mit dem GPS) auch 
von Hand mit Hilfe von Luftbildern platzieren. Bald können Sie mit FlorApp sogar Ihre 
Fundmeldungen von Moosen, Flechten und Pilzen erfassen; diese Fundmeldungen werden direkt an 
die für diese Organismen zuständigen Schweizer Datenzentren weitergeleitet. 
 

-> Link zum Download für Android, iOS 
-> Mehr Informationen 
 
 
 

 
 

Invasive Neophyten im Visier : InvasivApp & das neue Neophyten-Feldbuch 
Info Flora freut sich, zwei neue Instrumente zum Melden von invasiven Neophyten (Arten der 
Schwarzen Liste und der Watch List) zur Verfügung zu stellen und so eine effizientere Bekämpfung zu 
ermöglichen : 

- Auf Internet : die neue Version des Neophyten-Feldbuchs erlaubt Ihnen, sich alle in der 
Schweiz bekannten Fundorte anzeigen zu lassen, Fundmeldungen zu erfassen, 
Bekämpfungsaktionen anzukündigen und ihre Wirksamkeit zu verfolgen.  

- Auf Ihrem Smartphone: InvasivApp bietet Ihnen die meisten Funktionen des Neophyten-
Feldbuchs an und ist direkt draussen vor Ort verfügbar. 

 

-> Neophyten-Feldbuch : Link auf die Website 
-> InvasivApp : Link zum Download für Android, iOS 
-> mehr Informationen 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.infoflora.florapp
https://itunes.apple.com/us/app/florapp/id1101328815?l=fr&ls=1&mt=8
https://www.infoflora.ch/de/daten-melden/app/florapp.html
https://www.infoflora.ch/de/daten-melden/neophyten-feldbuch.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.perron2.invasivapp
https://itunes.apple.com/us/app/invasivapp/id1101328839?l=fr&ls=1&mt=8
https://www.infoflora.ch/de/daten-melden/app/invasivapp.html

