Höchstädter Bullenbote

APPlaus für die neue RinderAPP –
die Herde im Blick, die Fruchtbarkeit im Griff
Erstmalig auf der Messe Regio Agrar in diesem
Frühjahr vorgestellt, bietet der Besamungsverein
Nordschwaben e.V. die neue RinderApp für seine
Mitglieder an. Das praktische Programm, das
zunächst auf Android Smartphones installiert wer
den kann, ist ein hilfreiches Instrument, um immer
einen aktuellen Überblick über die eigene Herde
und die Fruchtbarkeitssituation der Kühe auf dem
Betrieb zu haben. Auch für iOs wird die RinderApp
bald verfügbar sein.

mer der verwendeten Paillette eingetragen wurde,
werden die Daten auf dem Telefon gespeichert.
Sobald das Smartphone Kontakt mit dem Internet
hat, werden die durchgeführten Besamungen
gemeldet. Die App funktioniert immer, auch wenn
im Stall keine Internetverbindung besteht! Eine
Übersichtsliste, welche Kühe mit welchem Bullen
besamt wurden, gibt Ihnen einen Überblick, welche
Bullen Sie einsetzen.

Die Herde im Überblick
Es werden unterschiedliche Listen angezeigt. Auf
diesen werden die Kühe sortiert aufgeführt, die zur
Besamung, zur Trächtigkeitsuntersuchung oder
zum Trockenstellen anstehen. Zusätzlich können
brünstige Tiere eingetragen werden und die Lakta
tionsdauer jeder einzelnen Kuh ist auf den ersten
Blick ersichtlich.

Meldung der Besamung
Neben den praktischen Übersichtslisten können die
Besamungen direkt über die App gemeldet werden.
Dafür kann nach verschiedenen Kriterien nach der
entsprechenden Kuh gesucht werden und anschlie
ßend wird der Bulle, mit dem die Besamung durch
geführt wurde, eingetragen. Das System hilft Fehler
zu vermeiden, in dem es gleich vorschlägt, die wie
vielte Besamung bei der entsprechenden Kuh
durchgeführt wurde. Nachdem die Chargennum
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Meldung von Zugängen und
Abgängen bei der HIT Datenbank
Zusätzlich sind die wichtigsten Funktionen der HIT
Datenbank direkt in der RinderApp eingebaut. Wenn
das Smartphone einen Internetzugang hat, können
die Tiere, wie in der HI Tier auf Ihrem Betrieb anoder abgemeldet werden. Auch neue Kälber mit der
entsprechenden Ohrmarke können über die App
bei der HIT Datenbank eingetragen werden und die
Bestellung neuer Ohrmarken ist möglich, wenn
man bemerkt, dass eine Ohrmarke fehlt. Dadurch
kann man die Arbeit erledigen, in dem Moment, in
dem sie anfällt und man vergisst keine Meldung.

Immer auf dem aktuellsten Stand
Mit dem Bullenbrowser sind Sie stets bestens über
das aktuelle Höchstädter Bullenangebot informiert.
Hier werden die Bullen in den einzelnen Kategorien,
Ersteinsatzbullen, genomische Bullen, Nachkom
men geprüfte Bullen, hornlose Bullen und Zukauf
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wird, wird die Portion des verwendeten Bullen aus
Ihrem Containerbestand automatisch abgezogen.

Nicht nur für Eigenbestandsbesamer

bullen angezeigt. Auch das aktuelle Angebot ande
rer Rassen wird mit dem Bullenbrowser dargestellt.
Im Fokus steht ganz klar der Service für unsere Mit
glieder und der Bullenbrowser hilft bei der Auswahl
der, für Ihren Betrieb, besten Bullen.

Den Container im Blick
Wenn an einen Containerhalter oder Eigenbe
standsbesamer frischer Samen geliefert wird, so
wird unter der Rubrik „Container“ automatisch
nach der Lieferung der Bestand an Samenportio
nen in Ihrem Container aktualisiert. So haben Sie
stets einen aktuellen Überblick über die Portionen,
die Sie aktuell zur Verfügung haben, um Ihre Kühe
zu besamen. Wenn eine Besamung durchgeführt

Natürlich ist die RinderApp nicht nur für Eigenbe
standsbesamer hoch interessant. Auch Landwirte,
die ihre Kühe von Tierärzten oder Technikern besa
men lassen sind mit dieser App immer auf dem
aktuellsten Stand. Vor allem, wenn die Besamun
gen, wie bei den Technikern weitestgehend üblich,
elektronisch erfasst und übermittelt werden.

Auch auf dem PC anwendbar
Sollten Sie kein Smartphone haben, so können Sie
selbstverständlich mit den Zugangsdaten, die wir
Ihnen zuschicken alle Funktionen auch bequem
vom PC aus nutzen.

Und das Beste zum Schluss
Die RinderApp ist für Mitglieder des Besamungs
verein Nordschwaben e.V. kostenlos. Senden Sie
uns eine E-Mail an service@bv-hoechstaedt.de. In
der E-Mail, die wir Ihnen dann zuschicken, erhalten
Sie die App sowie alle weiteren Informationen zur
Anwendung auf dem Handy oder Computer.

Regio Agrar in Augsburg hat sich etabliert
Bereits zum dritten Mal
war der Besamungsver
ein Nordschwaben e.V.
auf der Regio Agrar in
Augsburg, einer noch
sehr jungen, aber doch
bereits über die schwä
bischen Grenzen bekannten Landwirtschafts
messe, mit einem Stand
vertreten. Es freut uns
außerordentlich,
dass
sich der Messeauftritt der
„Höchstädter“ zu einem
DER Treffpunkte vieler
Landwirte etabliert hat.
Unser Stand, auf dem sich die Besamungsstation
und die Höchstädter Klauenpflege GmbH präsen
tierten, war stets zu jeder Zeit sehr gut besucht.

Trotz der vielen Besucher
blieb auch Zeit für inten
sive Einzelgespräche und
man konnte sich über die
neuste Genetik und den
Höchstädter Service informieren. So wurde auf
der Regio Agrar unter
anderem die brandneue
RinderAPP für Smart
phones vorgestellt. Nähe
re Informationen zu die
ser RinderAPP finden Sie
auf Seite 8.
Wir danken allen Besu
chern und Gästen, die bei uns vorbei geschaut
haben für ihren Besuch und freuen uns, Sie auch
nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen!
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