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in-innovative navigation GmbH wird Mitglied der IALA 

Mai 2017 –Zukunft mitgestalten 

 

Die International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) ist 

eine internationale Non-Profit-Organisation, in der ausgesuchte Fachleute, Behörden und Firmen 

gemeinsam Richtlinien entwickeln, so dass die Schifffahrt weltweit auf effektive und aufeinander 

abgestimmte Assistenz- und Kommunikationssysteme bei der Navigation vertrauen kann. Ihr 

erklärtes Ziel ist es, die Seefahrt dadurch sicherer zu machen und die Umwelt zu schützen. 

in-innovative navigation GmbH ist stolz, dass sie als industrielles Mitglied in diese wichtige 

Organisation aufgenommen worden ist und aktiv in den Gremien der IALA mitarbeiten wird. 

 

 

 

 

 
Über in-innovative navigation GmbH: 
in-innovative navigation GmbH ist eine europaweit marktführende Firma für die Entwicklung maßgeschneiderter Software- und 
Hardwarelösungen in allen Bereichen der Navigation, Telematik und Verkehrsüberwachung. Kernkompetenz liegt in der Kombination 
aller Sensorinformationen von Radar, GNSS, AIS und RFID mit der  ECDIS-Karte. inDTS, inWebDTS und RADARpilot720° sind 
Anzeigesysteme von in-innovative navigation GmbH für höchste Ansprüche in der modernen Verkehrsüberwachung und –leitung auf 
Binnenwasserstraßen und an der Küste, sowie an Bord in integrierten Navigationssystemen. Im Bereich Simulation stellt die inVNE 
eine hochmoderne Lösung für den Test von VTS/CSS-Systemen sowie die Ausbildung der Operatoren dar.  
 
Kontakt: Dr. Claudia Dreller | in-innovative navigation GmbH | Leibnizstr. 11 | D- 70806 Kornwestheim  

Tel: +49 (0) 7154 807 150 | E-mail: Claudia.Dreller@innovative-navigation.de 
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in-innovative navigation GmbH becomes member of IALA 
 

May 2017 – Shaping the future together 

 

The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) is a 

non-profit, international technical association, bringing together experts, water & shipping 

authorities and industry. The aim of IALA is to ensure that seafarers are provided with effective 

and harmonised marine Aids to Navigation services worldwide to assist in safe navigation of 

shipping and protection of the environment. 

in-innovative navigation is proud to be accepted as a member and we are looking forward to an 

active role within IALA and its committees. 

 

 

 

 
about in-innovative navigation GmbH: 
in-innovative navigation GmbH is a European leading company for the development of customized software and hardware solutions in 
all areas of navigation, telematics and traffic monitoring. Core competence lies in the combination of all sensor information from 
radar, GNSS, AIS and RFID with the ECDIS chart. inDTS, inWEBDTS and RADARpilot720 ° are display systems from in-innovative 
navigation GmbH for the highest standards in modern traffic monitoring and management on inland waterways and along the coast, 
and on board in integrated navigation systems. In the field of simulation, the inVNE is an advanced solution for the test of VTS / CSS 
systems and the training of operators.  
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