
WINTARIF
POWERED BY

Wintarif ist die Softwarelösung, die 
zusammen mit dem Punctual Tariff (Pay 
As You Throw-Konzept) erstellt und von 
führenden Experten auf dem Gebiet der 
Abfallwirtschaft entwickelt wurde



ABFALLTARIF-SOFTWARE 

WINTARIF

DER PÜNKTLICHE RATENMANAGER

FÜR ALLE 
INFORMATIONEN

EINZELNE 
DATENBANK  

EINZIGARTIGE LAYOUTKARTE
Wintarif kann für jeden Kandidaten eine einzige Karte verwenden und den gesamten Buchhaltungsteil mit dem Referenz-
unternehmen verbinden.
Wenn zum Beispiel Herr Rossi von der Gemeinde mit einer Steuerabgabe und im folgenden Jahr mit der Zahlung durch ei-
nen anderen Manager verwaltet wird, enthält seine Karte alle Dokumente und die Buchhaltungssituation, die sich sowohl 
auf die Verwaltung der Gemeinde als auch auf die Verwaltung des neuen Geschäfts beziehen, ohne Duplikate und ohne 
die Einzigartigkeit des Inhabers, seiner Versorgungsunternehmen und der gelieferten Ausrüstung zu verlieren.

Die Datenbank ist 
hochgradig strukturiert 
und relational, mit 
Einschränkungen, die 
maximale Sicherheit 
und Effizienz bei der 
Datenverarbeitung 

Wintarif ist die umfassendste Software für 
pünktliche Abfalltarife, sowohl als Steuer (von 
den Kommunen mit normalisierten Methoden 
oder Mengenmethoden verwendet) als auch als 
entsprechende Dienstleistung (von den Betrei-
bern verwendet).

Die innovativen Elemente der Wintarif-Plattform sind 
die Zentralität der Daten und die Zugänglichkeit zu allen 
in der einzigen Datenbank enthaltenen Informationen, 
um eine wirksame Verwaltungskontrolle für die Stelle zu 
gewährleisten.
Das System ist so konzipiert, dass es immer eine Ant-
wort auf den Bürgersteuerzahler gibt und die Korrektur 
seiner Verwaltungsposition erhält.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen nicht nur die Mitar-
beiter des Kunden und die Stadtverwaltung einen einfa-
chen Zugriff auf alle Informationen haben, sondern auch 
der Bürger, der jederzeit über das Internet oder über ein 
Smartphone (Android, iOS) auf seine Buchhaltungsposi-
tion zugreifen kann.

MODULIERBARE
SOFTWARE
Wintarif kann für jede Berechnungsmethode moduliert werden, die von der Gemeinde / dem Verwalter festgelegt wurde. Bei 
pünktlichen Preisen und Mengen können Daten mithilfe verschiedener Software- und Hardwarekombinationen erfasst werden, 
die in Echtzeit in die Wintarif-Datenbank integriert und damit verbunden sind, z. B. Import von Behälter- oder Beutelablesungen.
Der Kandidat ist in der gesamten Datenbank einzigartig. Diese Besonderheit ermöglicht es, die Geschichte des Steuerzahlers / 
Kunden nicht zu verlieren, wenn die Gemeinde von einer autonomen Verwaltung zu einem externen Verwaltungssystem übergeht.



ABFALLTARIF-SOFTWARE 

WINTARIF

ALLES IN EINEM
Wintarif verwaltet die Berechnung des Tarifs 
nach Menge mit einer beliebigen Methode zur 
Kostenzuordnung (vorausbezahlt, nach Anzahl 
der Leerungen, nach Volumen oder nach Ge-
wicht, usw.) und auf der Grundlage einer beliebi-
gen Methode zur Erfassung der Abfallerzeugung 
(Barcodes und RFID-Tags)
Das Wintarif-Managementsystem kann:
• Simulationen entwickeln, Tarife nach ver-

schiedenen Methoden festlegen und be-
rechnen, Budgetposten vorbereiten

• Den Tarifplan und die Buchhaltungsvor-
schriften verwalten, die Buchhaltungsun-
terlagen erstellen, die Provinzsteuer, die 
zusätzlichen unteilbaren Dienstleistungen 
und anderes berechnen

• Von Erinnerungen, Beurteilungen, Auf-
forderungen, Verfügungen und nachfol-
genden Stufen der Zwangsabholung mit 
Berichterstattung über die Ergebnisse von 
Einschreibebriefen und Gerichtsunterlagen 
verwalten

• Über zahlreiche Arten von Sammlungen, 
Import von Daten aus CBILL, Lottomati-
ca, Inland Revenue, Post, Inkassobüros in 
den Formaten CBI und PagoPA (Softline ist 
Agid-zertifizierter Partner) berichten

• Die Dokumentation digitalisieren
• Katasterdaten verwalten
• Die Abfall- / Registrierungsdatenbank an 

Wintarif kann in der Lizenzversion 
oder in der Software-as-a-Service-
Version (SAAS) verwendet werden

Den automatischen Import- / Aktualisie-
rungsverfahren aus richten

• Die anfallende Abfallmenge zeitnah mit 
Transpondern und Barcodes verarbeiten

Für TARI / TARIP-Managementaktivitäten be-
steht die Wintarif-Plattform hauptsächlich aus 
folgende Komponenten:
• Die Wintarif-Anwendung mit den oben be-

schriebenen Funktionen
• Das Wintarif Web / App-Modul für die An-

bindung von Webportalen und Smartpho-
ne-Apps

• Der Webdesk für Bürger und Kommunen
• Die Smartphone-App „Riciclario“ für Bürger
• Die Android „Geco“ -Anwendung für die 

Containerverwaltung
Wintarif Web ist der Wintarif-Online-Schreib-
tisch mit einem Front- / Backoffice-Bereich zur 
Verwaltung von:
• Zugriffs- und Validierungsdienste, die den 

Betreibern vorbehalten sind
• Änderungen der persönlichen Daten
• Beratungsdienste durch Benutzer
• Serviceanfragen
• Online-Zahlungen
• Die Verteilung von Beuteln zur getrennten 

Abfallsammlung, sowohl automatisch als 
auch von der Theke

Riciclario ist eine innovative Anwendung, die 
Bürgern und Nicht-Haushalten bei der ord-
nungsgemäßen Entsorgung ihrer städtischen 
und ähnlichen Abfälle hilft und auf einfache Wei-
se Informationen zu ihrer TARI-Position (Abfall-
tarif) liefert.
Geco ist ein integriertes Hardware- / Software-
system für die Verteilung und Zählung von Con-
tainern auf dem Gebiet.



Puglia
Via Mottola, Km 2,200 – Z.I.
74015 Martina Franca (TA), Italy

 
www.softline.it
commerciale@softline.it

Contatti
Tel. (+39) 02 70 63 83 26
Fax (+39) 02 92 87 95 60

SOFTLINE SRL

Lombardia
Via Grossich,  8 
20131 Milano, Italy

 

This project has received funding form the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme  under grant agreement 688995. The dissemination of 
results herein reflects only the author’s view and the Europe an Commission is not 

responsible for any use that may be made of the information it contains.


