
SAAT MEMBER Portrait  
In der Rubrik SAAT MEMBER Portraits bieten wir allen unseren neuen Mitgliedern die Gelegenheit, sich selbst und 
Ihre Unternehmung in eigenen Worten zu präsentieren. 

Wir laden unsere Leser ein, mehr über die einzelnen Firmen und Startups zu erfahren. 
Geniessen Sie den direkten Einblick in Produkte, Serviceleistungen und die Menschen hinter den Geschäftsmodellen. 
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Connecting Powersport Vehicles to the Cloud.

www.ctechnology.io

Nutzen Sie unsere Komplettlösung für Profis und Liebhaber von Fahrzeugen, die mehr sind als nur ein 
Transportmittel.

Wir bieten einfach zu bedienende, zuverlässige und performante Echtzeit-Ingestion, Hosting, Verarbeitung 
und Analyse Ihrer Fahrzeug- und Bewegungsdaten. Alles verfügbar über verschiedene Apps sowie einer 
API, die einfach zu bedienen ist, flexible Zusatzdienste bietet und das Datenmanagement zu einem 
Kinderspiel macht.

Eine vollständig integrierte Plattform für Fahrzeugintelligenz in Echtzeit.

Sie wählen die Technologien aus, die Sie benötigen, um modernes IoT in Ihre Fahrzeuge zu bringen. 
Unabhängig davon, wie Sie Ihre Anwendung aufbauen, profitieren Sie von einer Fülle von Informationen 
und Diensten über unsere gebrauchsfertigen Apps oder durch die Integration von Echtzeit-Analysen 
und Diensten in Ihre eigenen Anwendungen über unsere API.
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Building the Infrastructure to enable Excellence.
Cloud & Vehicle Services.

Vehicle insights & intelligence
Tauchen Sie tief ein und extrahieren Sie automatisch eine Vielzahl von Statistiken über die Fahrzeugnutzung, den Status verschiedener 
Fahrzeugteile, erweiterte Metriken wie z. B. Warnungen, die während einzelner Fahrten generiert werden, oder Aggregationen 
verschiedener Fahrzeuge, um informative Berichte zu erstellen.

Custom services for vehicle owners
Erweitern Sie unsere Kernfunktionalitäten mit benutzerdefinierten Diensten, die von uns erstellt und gewartet werden, um den Besitzern 
Ihrer Fahrzeuge zusätzlichen Nutzen zu bieten. Unsere Cloud-Infrastruktur wurde speziell mit Blick auf diese Erweiterungsmöglichkeiten 
entwickelt. . 

Geoprocessing & advanced analytics
Ohne jegliche Benutzerinteraktion werten wir die Standortdaten automatisch aus, segmentieren sie in verschiedene Fahrten & Reisen, 
ergänzen sie mit geografischen Daten und fassen sie zusammen und präsentieren sie Ihnen in Echtzeit mit verschiedenen 
Visualisierungen über die verschiedenen Apps oder zum Abruf über unsere API. Erstellen Sie ganz einfach Geofences und verknüpfen Sie 
Logik mit verschiedenen geografischen Merkmalen. 

Communication services in the "powersports triangle«
Unsere Cloud-Plattform ermöglicht eine einfache Kommunikation zwischen den verschiedenen Stakeholdern und Einblicke in die 
Fahrzeugleistung über eine große Flotte hinweg, während gleichzeitig Anonymität und hohe Datenschutzstandards garantiert werden.

AI-based predictive maintenance
Durch die ständige Verbindung zu einem Fahrzeug und die vollständige Transparenz über dessen Leistung kann die Wartung zentral 
bewertet und geplant werden. Moderne Algorithmen, die auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz basieren, können genutzt 
werden, um Wartungsvorhersagen und Vorschläge für den Aftersales kontinuierlich zu verbessern.

Our End-to-End Solutions.

Möchten Sie sehen, was alles möglich ist? Tauchen Sie ein in die Welt der vernetzten Fahrräder und Boote und werfen 
Sie einen Blick auf unsere Produkte clickahoy.io und clickrider.io. 
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Wählen Sie unsere Sensoren und IoT-Geräte oder verwenden Sie Ihre eigenen, um sich sicher mit unserer Cloud-Infrastruktur zu verbinden. Wählen 
Sie die Verarbeitungs- und Analysemodule, die Sie für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden benötigen. Wir freuen uns, Ihnen dabei zu helfen, den näch
sten Durchbruch auf dem Markt für Mobilität und Fahrzeuge zu schaffen! 

Kontaktieren Sie uns direkt, um Ihre Geschäftsanforderungen zu besprechen.

Ready to kickstart you’re the Way you interact with 
your Vehicles? Start using c.technology systems. 

About

c.technology ist ein Mobility SaaS Provider 
welcher den kompletten Zyklus von der 
Digitalisierung der Fahrzeuge über die Datener-
fassung bis hin zu Zusatzdiensten wie Monitoring 
und Analytics mit Fokus auf die Powersportbranch
e anbietet. 

Das c.technology SaaS-Angebot deckt unterschie-
dliche Bedürfnisse ab und ist aufgrund des 
modularen Ansatzes der Datenverarbeitungs-
pipeline und der angebotenen Zusatzdienste 
vollständig anpassbar. 

Distinct Business Model

IoT-Module, Software and Data Processing
Einfach und effektiv: Einmaliger Verkauf des 
IoT-Moduls (bei Bedarf), jährliches Abo über 
die Nutzung der Software pro Fahrzeug/Jahr 
und modularer Ansatz auf Abo-Basis. 

Wir nehmen zuverlässig Daten von Fahr-
zeugen zahlreicher Hersteller und Betreiber 
auf und verarbeiten sie, um ihre Geschäfts-
abläufe zu optimieren, Kosten zu senken und 
allen im Ökosystem einen zusätzlichen 
Nutzen zu bieten.

Scalable and Reliable

Focus Powersport
Fokus auf das Segment der Powersport-
Fahrzeuge mit dem langfristigen Ziel, als 
OEM-Case die Infrastruktur für die gesamte 
Branche zu ermöglichen. Führend werden in 
einer wachsenden Nische. 

Aufgebaut mit Spitzentechnologien, 
einem technologieorientierten Ansatz und 
mit einer starken Verbindung zur ETH Zürich 
und führenden Schweizer Ingenieuren.


