volaer.io und Copting FLIEGEN zukünftig gemein‐
same Wege
Braunschweig. 09.07.2020

Zwei Braunschweiger Drohnenservice‐Dienstleister vereinbaren Kooperation
Im Zuge unserer Erweiterung unseres Produkt‐ und Leistungsportfolios haben wir mit volaer.io ei‐
nen starken und professionelle Partner gefunden und sind eine weiteichende Kooperation einge‐
gangen. Wir freuen uns auf die zukünftige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der volaer.io
GmbH.
Copting bietet als Full‐Service‐Provider für unbemannte Luftfahrtsysteme professionelle Drohnen‐
Lösungen für Gewerbe, Industrie, Forschung und Behörden an und verfügt über Know‐how hin‐
sichtlich der rechtlichen Anforderungen an die Nutzung von unbemannten Luftfahrtsystemen.
Mit der Softwarelösung von volaer.io ergibt sich die perfekte Ergänzung, um weitreichender als bis‐
her „schlüsselfertige“ Gesamtlösungen anbieten zu können. In der Kombination Hardware und Soft‐
ware stehen nun ganzheitliche, professionelle Lösungen bereit, bei welcher die volaer.io‐Lösung
entweder als Software‐as‐a‐Service (SaaS) oder als eigenständige Lösung in Unternehmensnetzwer‐
ken zur Anwendung kommt. In der nun vereinbarten Kombination der Kernkompetenzen, bieten
sich für kleine wie große Organisationen hervorragende Angebote, um einen sicheren, professionel‐
len, zukunftsorientierten und dauerhaft erfolgreich und optimierten Einsatz unbemannter Luft‐
fahrtsysteme zu gewährleisten.
Die Region Braunschweig ist auf dem besten Wege, sich als ein Zentrum für Know‐How und profes‐
sionelle Servicedienstleistungen rund um das Thema „Drohnen für den professionellen Einsatz“ zu
etablieren. Wir sind überzeugt, dass die neue Kooperation zwischen der volaer.io und Copting
GmbH dazu betragen wird.

Über volaer.io
volaer.io betreibt eine digitale Drohnen Management‐ & Service Plattform und bietet zusammen mit Partnern in Met‐
ropolregionen seinen Kunden ein lokal verfügbares großes Netzwerk von Drohnen an. Die volaer.io Suite besteht aus
den wesentlichen Komponenten, Missionsplanung, Missionskontrolle sowie einem Kontrollcenter für die sichere In‐
tegration von Drohnen in den Luftraum. Alle Komponenten unterstützen vollautomatisierte Flüge außerhalb der Sicht‐
weite (BVLOS) und sind ideale Bausteine für kundenindividuelle Industrielösungen im Bereich Urban Air Mobility.
Kontakt: info@volaer.io
Über Copting
Copting bildet von der gründlichen Beratung, Projektbegleitung und Projektmanagement, Befliegungen aller Art, der
Begleitung von Kundenprojekten über den Bau individueller Flugsysteme, Service/Wartung bis hin zu Schulung und Trai‐
ning von Operator alle Phasen eines erfolgreichen UAS‐Projektes ab.
Copting ist vom LBA zugelassener Prüfungsbetrieb zur Abnahme des Kenntnisnachweis nach §21d LuftVO im Rahmen
der Anerkannten Stelle UAV DACH DE.AST.001. Kunden können nicht nur die Schulungen und das Online‐Seminar

nutzen, sondern auch die entsprechenden Prüfungen zum Kenntnisnachweis und praktischem Befähigungsnachweis
ablegen.
Kontakt: kontakt@copting.de

