
www.farmbookpro.com

EIN SERVICE VON

Die erste App für
jeden Hähnchenmäster.

FarmBookpro macht die Dokumentation 
und Auswertung Ihrer Produktion jetzt 
einfach wie noch nie:

Mobile Erfassung aller relevanten Produktionsdaten
FarmBookpro haben Sie jederzeit in Ihrer Tasche – ganz 
bequem auf Ihrem Smartphone mit iOS- oder Android-
Betriebssystem.

Unabhängig von Ihrer Stalleinrichtung
Egal, ob Sie eine hochkomplexe oder eine einfache 
Steuerung haben, mit FarmBookpro können Sie Ihre 
Produktionsdaten ganz einfach erfassen und anzeigen. 
Und es spielt dabei auch keine Rolle, von welchem Hersteller 
Ihre Stalleinrichtung stammt.

On- und O�  inebetrieb möglich
Ihre erfassten Daten werden entweder in Echtzeit zur 
FarmBookpro-Webseite übertragen oder spätestens dann, 
wenn Ihr Mobilgerät das nächste Mal in Reichweite eines 
Datennetzes ist.

Mehrere Ställe und Standorte integrierbar
Sie können beliebig viele Standorte und Ställe über 
FarmBookpro verwalten.

Beliebig viele aktive Benutzer möglich
Ihre Mitarbeiter fügen Sie ganz einfach über die Eingabe 
einer E-Mail-Adresse zu FarmBookpro hinzu. Und selbst-
verständlich können sämtliche Benutzer unabhängig 
voneinander, gleichzeitig und nachvollziehbar Daten 
erfassen.

Klarer Überblick dank grafi scher Darstellung
Unübersichtliche Tabellen helfen niemandem ernsthaft 
weiter. Deshalb werden auf der FarmBookpro-Webseite 
Ihre Daten grafi sch au� ereitet. So können Sie die aktuellen 
Werte mit den Vorgaben der Züchter oder ganze Durch-
gänge bequem miteinander vergleichen.

Inklusive Foto- und Notizen-Funktion
Futterlieferungen erfassen und archivieren Sie beispiels-
weise, indem Sie den Lieferschein einfach abfotografi eren. 
Digitale Notizen helfen Ihnen dabei, technische Probleme 
zu beschreiben, Au� älligkeiten der Herde zu dokumentieren 
und direkt an Ihre Mitarbeiter weiterzuleiten.

PDF-Stallkarte auf Knopfdruck
Aus allen von Ihnen und Ihren Mitarbeitern erfassten Daten 
erstellt FarmBookpro dann automatisch Berichte über Ihre 
Mastdurchgänge und generiert eine Stallkarte als PDF, 
die sie natürlich auch ausdrucken oder per E-Mail versenden 
können.

AppSolut viel 
drin für 0,– Euro.
Übrigens: Die FarmBookpro-App ist kostenlos und wird auch in 
Zukunft kostenlos bleiben. Sie können die App also gratis aus Ihrem 
AppStore herunterladen und zeitlich unbegrenzt mit vollem Funktions-
umfang nutzen.

Noch mehr Komfort als mit der FarmBookpro-App allein genießen Sie mit 
dem optionalen FarmBookpro-Web-Client. Diese Webseite interagiert mit 
der App und bietet Ihnen ausführliche Auswertungen und die grafi sche 
Au� ereitung aller mit der FarmBookpro-App erfassten Produktionsdaten.

Das aktuelle Preismodell für diesen Zusatzdienst fi nden Sie unter
www.farmbookpro.com

www.farmbookpro.com

Direkt zu FarmBookpro 
in Ihrem AppStore.

Gratis-App!



Die erste App für jeden Hähnchenmäster.
Mit FarmBookpro wird Ihr Smartphone zur digitalen 
Stallkarte und Sie können der Zettelwirtschaft endlich 
ade sagen. Jederzeit dabei und blitzschnell eingerichtet hilft 
Ihnen FarmBookpro dabei, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren – Ihre Tiere.

Laden Sie FarmBookpro aus dem AppStore herunter, legen 
Sie Ihren Hof, Ihre Ställe und Ihre Silos an und schon können 
Sie loslegen: Mit wenigen Klicks erfassen Sie täglich die 
Produktionsdaten Ihrer Hähnchenmast wie Temperatur, 
Feuchtigkeit, tote Tiere sowie den Futter- und 
Wasserverbrauch.

Dafür benötigen Sie tatsächlich nichts weiter als Ihr 
Smartphone. Aus allen von Ihnen und Ihren Mitarbeitern 
erfassten Daten erstellt FarmBookpro dann automatisch 
Berichte über Ihre Mastdurchgänge und generiert eine 
Stallkarte als PDF, die sie natürlich auch ausdrucken oder 
per E-Mail versenden können.

Mit wenigen 
Klicks erfassen 
Sie täglich die 

Produktionsdaten 
und überprüfen 
und sichern die 

vorgeschriebenen 
Werte.

Vergleichen 
Sie Durchgänge, 

Produktionse�  zienz 
und andere 

Kennzahlen – auf der 
FarmBookpro-Webseite 

sogar grafi sch 
au� ereitet.

FarmBookpro 
funktioniert 

völlig unabhängig 
von Ihrer 

Stalleinrichtung 
und für mehrere 
Ställe, Standorte

und Benutzer.

Auf der FarmBookpro-Webseite    werden die Daten 
außerdem grafi sch au� ereitet, damit Sie die aktuellen 
Werte mit den Vorgaben der Züchter oder ganze Durchgänge 
bequem miteinander vergleichen können. So haben Sie 
Ihre Produktionse�  zienz mit allen wichtigen statistischen 
Daten jederzeit im Blick und vorschriftsmäßig dokumentiert.

Gratis-App 
jetzt testen!


