
 

 

 

 

 

 

 

 

Zwettl, am 11.1.2018 
 

 

LKV Kennzahl Februar: LKV Mobil App – jetzt neu mit AMA Meldung 

 

Kommt ein gesundes Kalb zur Welt, ist das natürlich ein Grund zur Freude, aber es bedeutet auch 

einen Mehraufwand in der täglichen Stallroutine. Und neben der raschen und richtigen Versorgung 

von Kalb und Kuh darf auch die notwendige Markierung des Kalbes und die Meldeverpflichtung an 

die AMA nicht vergessen werden.  

Hier bietet nun der LKV seinen Mitgliedern mit einem Update zur RDV mobil App ein deutliches Plus 

an Service. Es können nun auch alle AMA Meldungen direkt im Stall per Smartphone erledigt werden. 

Ist die App bereits installiert wird der Benutzer zu einem Update aufgefordert. Ist die App noch nicht 

installiert kann Sie kostenlos vom jeweiligen Store (Apple oder Google Playstore) heruntergeladen 

werden und nach Freischaltung (Anruf im LKV Büro genügt) kann sie sofort in vollem Umfang genutzt 

werden.  

Wird RDV mobil gestartet gelangt man zu der Einstiegsmaske wo man sich mit LFBIS Nummer und 

seinem Wunschpasswort identifiziert. Hier ist dann als sofort sichtbare Neuerung der Button „AMA 

Meldungen“ vorhanden. Klickt der Benutzer darauf, wird er aufgefordert sich mit LFBIS Nummer und 

dem AMA Pincode anzumelden. Zu beachten ist, wenn ein Landwirt Tiere auf einem Haupt- und 

Teilbetrieb hat, dass sich hier mit jener LFBIS Nummer angemeldet wird, wo die Meldung passieren 

soll. Ansonsten sind die Tiere nicht vorhanden, oder es könnte eine Meldung zur falschen 

Betriebsstätte passieren. Die Menüführung ist sehr einfach und übersichtlich gehalten. Mit Klick auf 

Meldungsart öffnet ein Menü wo ausgewählt werden kann ob eine Geburt, ein Zugang, Abgang, eine 

Verendung gemeldet oder eine Ohrmarke bestellt wird. Ist die Meldungsart gewählt, müssen nur 

noch sämtliche Felder ausgefüllt werden und mit Klick auf „Speichern“ wird die Meldung automatisch 

gesendet. Als Bestätigung der erfolgreichen Meldung wird die Meldenummer kurz angezeigt. Alle 

getätigten Meldungen sind durch Klick auf das Listensymbol nochmals nachvollziehbar. Die AMA 

Logindaten bleiben nur lokal am Handy gespeichert. Logt man sich zu einem anderen Zeitpunkt 

wieder ein, müssen die Daten nicht erneut eingegeben werden. Nur durch Klick auf das 

Schlüsselsymbol, meldet man sich ab und bei erneutem Einstieg muss sich der Benutzer wieder mit 

LFBIS und AMA Pin identifizieren.  
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Mit diesem zusätzlichen Feature hat sich die RDV mobil App zu einem perfekten Helfer für den 

Rinderstall entwickelt. Neben dem Abruf aller wichtigen Daten über die Herde und Erfassung von 

Besamungen, Beobachtungen oder Trächtigkeitsuntersuchungen können ab sofort auch alle AMA 

Meldungen noch direkt im Stall erledigt werden. Sind noch Fragen offen, steht Ihnen Ihr LKV 

Kontrollassistent gerne behilflich zur Seite. 
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