Neuheit beim digitalen Agrarbüro top farmplan:

Erweiterung des Tierbestandsmoduls!
Münster-Hiltrup, Juni 2019: Jetzt können sich auch die Schweinehalter freuen. Das
zeitaufwändige Melden der Tierbestände an HIT hat ein Ende. Mit top farmplan, dem
digitalen Agrarbüro, kann der Nutzer ab sofort direkt aus der Anwendung heraus seine
Schweinebestandsmeldungen an HIT abgeben. Das spart wertvolle Zeit.
Durch die stetig ansteigenden Anforderungen an Landwirte werden die
Dokumentationspflichten immer komplexer und wichtiger. Eines dieser Themen ist das
Melden von Tierbestände. Durch moderne Webtechnologien in top farmplan spart der
Anwender gegenüber der klassischen Meldung via HIT-Webseite deutlich Zeit bei der
Eingabe.
Die moderne Rinderbestandsverwaltung, mit vollem Funktionsumfang für App und PC,
wird nun durch eine Schweinebestandsverwaltung ergänzt. Mit dem kostenlosen top
farmplan Testzugang kann das Bestandsmodul 90 Tage auf Herz und Nieren getestet
werden. Der Start ist leichtgemacht, denn das System holt sich auch beim Testzugang
die kompletten Bestandsdaten von HIT. Einfach die Betriebsnummer und die PIN
eingeben und der Nutzer kann direkt loslegen!
Die Software wird stetig, in enger Abstimmung mit Praktikern, weiterentwickelt und
durch weitere landwirtschaftliche Module ergänzt. Da top farmplan alle Bedürfnisse
eines landwirtschaftlichen Betriebes miteinander verbinden möchte, wird es in Zukunft
auch möglich sein, verschiedene Rechte und Rollen für die Nutzung mit top farmplan zu
vergeben. Der Fokus liegt immer auf der einfachen und intuitiven Nutzbarkeit durch den
Landwirt.
Interessierte Nutzer können sich kostenlos auf www.topfarmplan.de registrieren. Der
Testzugang erlaubt dann 90 Tage den vollen Funktionsumfang. Der zahlungspflichtige
Premiumzugang gewährt unbegrenzten Zugriff auf alle Funktionen und kostet nur 9,95 €
pro Monat.
top farmplan ist ein Produkt der LV digital GmbH. Diese ist ein „Spin off“ und damit
100%iges Tochterunternehmen der Landwirtschaftsverlag GmbH, des führenden
Medienhauses für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum. Das Unternehmen
entwickelt digitale Produkte mit viel Herzblut und Drive in einer kollegialen Atmosphäre
mit etwa 60 Mitarbeitern.
Ansprechpartner Presse:
Greta Bayer-Eynck
presse@topfarmplan.de
02501 801 1851
www.topfarmplan.de/pressemitteilung

