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Einführung
Herdenmanagement Software wurde in 30 Jahren von einer pc-basierten kuhbearbeitungssoftware in 
eine Systemintegration weiterentwickelt. Stellen Sie sich ein System auf dem Bauernhof vor, das zen-
trale und nationale Systeme kombiniert mit intelligenten Analysetools, moderne Dashboards, benutzerf-
reundlicher App und einem Datenaustausch für alle Arten von Beratern miteinander verbindet.

Dies bedeutet, dass das unternehmen hinter dieser Software in der lage sein muss folgendes zu leisten. 
Die Investitionen in allen diesen Softwarelösungen sind riesig und die einzige Rechtfertigung dafür ist 
eine große Anzahl an Benutzern die für die jährlichen updates und ein gutes Helpdesk bereit ist einen 
Jährlichen Supportvertrag zu vereinbaren. Diese Broschüre ist eine momentane Aufnahme unserer Soft-
ware zum zeitpunkt des Drucks, was zur folge hat das wir Sie morgen bereits weiterentwickelt haben. 
Innovation und der Wille immer an der Spitze zu sein bedeutet, dass wir heute bereits bereit sind für die 
zukunft und die kommenden Jahrzehnte in denen wir Ihnen beim managen Ihrer Herde behilflich sein 
wollen.

Es ist nicht einfach die richtige Software für Ihren Betrieb zu wählen, aber wenn Sie sich auf die Wahl des 
lieferanten dahinter konzentrieren, könnte es einfacher für Sie sein. Die Erfahrung, die leidenschaft, die 
nachgewiesenen Branchenkenntnisse und die leistungsbilanz kombiniert mit der kapazität zu investie-
ren, sind wichtige Faktoren bei der Wahl der Software, die Sie mindestens die nächsten 10 Jahre verwen-
den wollen. Jeden Tag nutzen Tausende von Milchbauern auf der ganzen Welt die uNIFORM Software, 
um mit weniger verwaltungsaufwand ihre Herden besser verwalten zu können.

unser internationaler Helpdesk begleitet Sie durch die Installationsarbeiten und unterstützen Sie jeder-
zeit beim Arbeiten mit Ihre Herdenmanagement-Software. Dies ist möglich durch die kombination aus 
einer online pc-zu-pc unterstützung und freundlichen Telefonberatungen, in Ihrer eigenen Sprache. Mit 
der leidenschaft für kühe und Milchbauern ist unser gut ausgebildetes Support-Team stolz darauf Sie mit 
unserem “Herz für die landwirtschaft und unserem IT-know-how” zu unterstützen, wenn Sie uns brau-
chen.

Dies ist wer wir sind und was wir tun, für die Milchindustrie die wir so sehr lieben.

Harm-Jan van der Beek
cEO uNIFORM-Agri
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Behalten sie Ihre Herde im Fokus! 
uNIFORM-Agri Herdenmanagement-Software ist ein nützliches Werkzeug um den überblick über die Herde zu behalten! 
uNIFORM-Agri hilft Milchbauern auf der ganzen Welt auf einfachste Art und Weise ihren Betrieb zu verwalten. unabhängig 
Ihrer Herdengröße und Sprache wird uNIFROM Ihnen helfen Ihre Ressourcen optimal zu nutzen.

Ein ziel von uNIFORM-Agri ist es, Sie als landwirt bei Ihrem verwaltungsaufwand zu entlasten. Mit uNIFORM müssen Sie Daten 
nur einmal eingeben. Diese werden automatisch in allen Bereichen verarbeitet, wenn eine kopplung zu anderen Systemen be-
steht, werden die Daten auch an alle prozessrechner gesendet. Alle Daten werden in einer Maske „Tagesereignisse“ erfasst! Das 
ist richtig, es spielt dabei keine Rolle ob Sie Daten eingeben für die Reproduktion, Gesundheit, Gruppe ändern, verkauf, etc.; 
diese Daten können alle unter Tagesereignisse erfasst werden. Diese werden dann verarbeitet und in den jeweiligen Berichten 
und Tierkarteien angezeigt.

um sicherzustellen, dass es einfach ist mit uNIFORM rentable Entscheidung zu treffen, ist eine Datenvalidierungsprüfung 
direkt im programm eingebaut. Diese gibt dem Bauern die Sicherheit und Gelassenheit, dass die zahlen aus uNIFORM sachlich 
und präzise sind. Qualitätsdaten sind von wesentlicher Bedeutung für eine Qualitätsanalyse und die richtige Entscheidungsfin-
dung.

Global Base
uNIFORM Global Base eignet sich für Milchbauern die einen digitalen kuhkalender suchen, welcher Sie bei Ihrer täglichen Ar-
beit unterstützt. Das Arbeiten mit der Base version ist unabhängig nutzbar, auch ohne eine weitere Automatisierung auf dem 
Betrieb bietet Sie bereits viele vorteile. Das uNIFORM Dashboard und die App, helfen Ihnen dabei einen guten überblick über 
Ihre Herde zu haben und erleichtert Ihnen deutlich die Registrierung.

Global professional
uNIFORM Global professional stellt Ihnen den kompletten umfang der Herdenmanagement -Software zur verfügung, hierbei 
liegt der Focus nicht nur auf Anmeldungen und den täglichen Gebrauch, sondern auch auf gründlichen Analysen und bietet 
zugleich die Möglichkeit mit Futterstationen, Melkständen, Melkrobotern und Brunsterkennungssystemen zu verbinden.

Einfach zu verwalten!
✔ Milchproduktion 

✔ Gesundheit & Behandlungen

✔ Reproduktion und Fruchtbarkeit

✔ Wirtschaftlichkeit

✔ kraftfutterberechnung

✔ Mehrere Betriebe

✔ länderspezifische Registrierungen

Behaltene Sie den überblick!
✔ Einfach zu bedienendes Dashboard

✔ uNIFORM App 

✔ Flexible Aktionslisten 

✔ Arbeitslisten-Generator

✔ Ov-Sync-protokolle

✔ Einfach zu verwendender Report-Generator

✔ Dashboard für mehrere Betriebe

• Kuhkalender (incl. Medikamentenerfassung)

• Behandlungsprotokolle (Aktionsplaner)

• Fruchtbarkeitsanalyse

• Gesundheitsanalyse

• Herdenberichte

• Internationaler Betriebs Vergleich

• DataSafe (online Datensicherung)

• Listengenerator

• Milchproduktionsanalyse

• Individuelle Kraftfutterberechnung

• Tierarzt Kontrollliste

• Netzwerk Installation

Standard Module
bis 250 Milchkühe

• App

• UNIFORM-Touch für Melkstand

• Link mit Prozessrechner (Fütterung, Melken, Aktivität) *

• Link mit TMR-Tracker

• Länderspezifische Links

• Big Farm Modul (251 – 15.000 Milchkühe)

• Multiherd

• Animal exchange Modul

• Wirtschaft Modul

* Links mit BouMatic, DeLaval, PANAzoo, Happel, Afikim, 

Lely, SAC, Fullwood, GEA, Nedap, SmartBow, Ice Robotics, 

usw.

Optional modules

GLOBAL PROFESSIONALGLOBAL BASE

Standard Module
bis 100 Milchkühe

• Kuhkalender (incl. Medikamentenerfassung)

• Behandlungsprotokolle (Aktionsplaner)

• Herdenstatusübersicht (Fruchtbarkeit)

• Gesundheitsstatus erfassen

• Herdenberichte

• Internationaler Betriebs Vergleich

• DataSafe (online Datensicherung)

• Listengenerator

Optionale Module
• App

• Länderspezifische Links

• Big Farm Modul (101 – 250 Milchkühe)

w w w . u n i f o r m - a g r i . c o m

Herdenmanagement Software
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Futterstation

Sortieranlagen

         MLP

Smartphone app

Berater

Tierarzt

Nationale Datenbank

Brunsterkennung

Milchmessgeräte

Melkroboter
TMR Tracker

1234

Schnittstellen zu und 
auf ihrem Betrieb
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kalendarische Aktionslist
Für Brunst, Trächtigkeitsuntersuchungen, 
Trockenstellen, kalben bzw. medizinische oder 
Fruchtbarkeitsbehandlungen.

kennzahlen der Herde
Angezeigte Werte und zielwerte werden durch den 
Anwender Festgelegt, die farbliche Hinterlegung 
dient zur effektiven Alarmierung.

Herdenübersicht
kühe werden automatisch nach Reproduktionsstatus 
getrennt.  Die Farben werden im gesamten programm 
verwendet, zur einfachen Erkennung des jeweiligen 
Tierstatus.

Hinweise von prozessrechnern
Hervorgehobene kühe mit Warnungen für hohe / niedrige 
Aktivität, ketose (berechnet), niedrige Milchleistung, leitfähigkeit, 
Rumination* und eine Warnung für niedrige Futteraufnahme. 
Abhängig von den verfügbaren links.                   (* ab version 5.2)

Dashboard
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  vORTEIlE
✔  Einfache Registrierung durchgeführter Behandlungen

✔ automatische Einhaltung von Wartezeiten bei behandelten Tieren, evtl. im Melkstand sichtbar 

(je nach Art der kopplung)

✔ Berichte über Arzneimitteleinsatz für verschiedene offizielle programme verfügbar

✔  klare Scc-Analyse nach Gruppen, Milch-Tests, Einzeltieren sowie der zeitlichen Entwicklung

TROckENSTEll ANAlySE 
Diese Graphik ist ein Teil der Trockenstell Analyse. Sie zeigt eine grafische übersicht über die zellzahl Ergebnisse pro Mlp 
Aufzeichnung aller frisch trockengestellter kühe. Mit dieser übersicht ist es einfach zu sehen, ob die Behandlungen zum 
Trockenstellen erfolgreich waren (geheilt; grün), nicht erfolgreich (chronisch, lila) oder neue Infektionen stattgefunden 
haben (neu, rot).

MASTITIS-ANAlySE 
Mit der Grafik aus der Mastitis Analyse ist es möglich, bestimmte Muster beim Auftreten von Mastitis zu erkennen. Das 
einfache umschalten zwischen den voreingestellten Filtern, erleichtert das Erkennen von problemen. In diesem Diagramm 
wird deutlich, dass 22% aller Fälle von Mastitis auf dem Bauernhof bei den Färsen auftreten. Dies sollte nicht der Fall sein 
und ist ein klarer punkt für eine verbesserung.

SOMATIScHE zEllzAHl 
GRAFIk 
Diese schnelle und einfache übersicht 
kann nach jeder Mlp Analyse ge-
macht werden und ist Bestandteil der 
zellzahl Analyse.

ERHälTlIcH IN GlOBAl BASE

Gesundheit
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✔ wesentliche Fruchtbarkeitsdaten, z.B. Brunsterkennung, konzeptions- und Trächtigkeitsraten auf einen Blick

✔ aussagekräftige Analyse zeitlicher Reproduktionsentwicklungen, auch bei Managementänderungen

✔ einfache Beobachtung der kühe während des gesamten Reproduktionszyklus, vom Abkalben über die Aufzucht 

bis zum Trockenstellen

✔ intelligente Brunsterkennungshinweise bei kopplung mit Aktivitätserkennungssystem

✔ Darstellung der konzeptionsraten nach Bullen, Besamer, vater der kuh und sogar nach Wochentag

  vORTEIlE

ERHälTlIcH IN GlOBAl BASE

FRucHTBARkEITSSTATuS DER HERDE
Eine einfache und schnelle übersicht über den Bestand und den Reproduktionsstatus der einzelnen Tiere in verbindung 
mit der letzten Milchmengenmessung. Durch zeigen auf einen punkt werden die Tierdaten auf der rechten Seite des Dia-
gramms angezeigt. Möchten Sie mehr sehen? Gehen Sie direkt auf die Reproduktionsregisterkarte des Tieres, indem Sie auf 
einen der punkt klicken.

lAkTATIONSTAGE BIS zuR 1ST BESAMuNG
Diese Graphik bietet Ihnen eine gute übersicht ob Ihr Reproduktionsmanagement wie geplant ausgeführt wird. Sie zeigt 
die laktationstage bis zur 1st Besamung für jede kuh der Herde. Wenn die Brunstkennung nicht gut funktioniert, werden 
die Blöcke in der oberen Hälfte des Diagramms angezeigt. Wenn kühe vor der freiwilligen Wartezeit (FWz) besamt werden, 
erscheinen die Blöcke unterhalb der blauen linie.

uSA FRucHTBARkEITS 
kENNzAHlEN 
Neben dem europäischen Reproduktion 
kennzahlen wie durchschnittliche zwischenkal-
bezeit und durchschnittlich Anzahl der 
Besamungen pro Schwangerschaft, berechnet die 
uNIFORM-Agri-Software auch die Besamungsrate 
(Brunsterkennungsrate), konzeptionsrate und 
Trächtigkeitsrate. Die Besamungsrate und Träch-
tigkeitsrate kann auf Basis von zwei Einheiten, 
Wochen Nummer und laktation Tagen, analysiert 
werden. Wie in der übersicht angezeigt, kann die 
konzeptionsrate anhand 8 verschiedener Ele-
mente analysiert werden, einschließlich Besamer 
Nr. und Besamungsbulle! 

Fruchtbarkeit
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ERHälTlIcH IN GlOBAl BASE

  vORTEIlE
✔ Herdengesamtproduktion und Durchschnittswerte je Gruppe und kuh mit einem Fingertipp

✔  Analyse von Milchmengendaten und Milchleistungsprüfungen

✔ Dashboard-Hinweise bei abweichender Milchproduktion

✔ probleme mit einem Melkgeschirr können mithilfe eines Melkstandberichts ermittelt werden 

(je nach Art der koppelung)

MIlcHpROGNOSE
Die Milchprognose gibt einen überblick 
über die erwartete Milchproduktion pro 
Monat für die kommenden 2 Jahren. 
Das programm verwendet hierbei eine 
sehr intelligente Berechnung, in dem die 
produktions- und Fruchtbarkeitsdaten der 
einzelnen Tiere verwendet werden, um die 
individuellen laktationskurven zu berech-
nen. Diese laktationskurven sind mit der 
kalbungsraten und den Reproduktion 
kennzahlen verbunden, um die monatliche 
produktionsmengen zu prognostizieren.

MIlcHpRODukTIONS GRAFIk
Diese Grafik ermöglicht es Ihnen alle produktionsdaten auf einem Bildschirm zu analysieren. Es können mehrere Optionen 
ausgewählt werden, um die Herdenleistung auf laktationsstadium, laktationsnummer & Abkalbe Monat zu überprüfen.

Mlp ANAlySE
Wenn Mlp-Daten in das programm importiert werden, werden diese in der Mlp Analyse angezeigt. Es ist möglich diese 
Daten anhand mehrerer Sortierschlüssel in den Spalten anzupassen, um eine personalisierte übersicht erstellen zu können. 
Alle Werte die Ihre definierten Grenzwerte über- bzw. unterschreiten werden rot angezeigt.

Milchproduktion
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✔ verfolgung der kosten im vergleich zu den Erlösen aus Milch- und Tierverkäufen

✔ vergleich des Betriebs mit anderen Betrieben mit ähnlichen Merkmalen

✔ reibungslose Einbindeziehung der Futterkosten bei kopplung mit TMR-Tracker

✔ Berechnung von Gewinnen und verlusten nach Monat, Jahr und sogar nach Tier

        vORTEIlE

ERHälTlIcH IN GlOBAl BASE

ABGANGSANAlySE
Analysieren Sie anhand der Gründe, den laktationstagen oder dem Alter der Tiere, welche die Herde verlassen haben. 
Dieses Modul hilft dem landwirt sich auf die Beständigkeit der Herde zu konzentrieren, den dieser ist einer der wichtigsten 
treibenden Faktoren für die Rentabilität des Betriebs.

BuDGET vORHERSAGE
Eine Finanzplanung für die kommenden 2 Jahren, kann in der Budget vorhersage erstellt werden. Tierbewegungen werden 
auf Grundlage der Reproduktionsdaten in dem programm berechnet, Ausgaben und Einnahmen die nicht mit der Milcher-
zeugung zusammenhängen können manuell eingegeben werden. Die Grafik gibt Ihnen einen schnellen überblick über die 
kosten und Einkünfte in den kommenden Jahren.

cOW GRADE
Dieses absolut einzigartige Werkzeug hilft Ihnen bei der Identifizierung der nächsten Generation für die zucht oder um 
frühzeitig zu erkennen welche Tiere zu keulen sind. Jede kuh erhält eine Note zwischen 1 und 10 basiert auf der produk-
tion, Milchbestandteile, Mastitis, Alter und Reproduktion kennzahlen. Die kriterien können auf die präferenzen des Benut-
zers angepasst werden, diese beeinflussen die Berechnung. Die kühe mit dem höchsten Ranking bleiben voraussichtlich 
länger auf dem Betrieb als die mit einem geringeren Ranking.

Wirtschaft
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Ein großes plus der Herdenmanagement-Software von uNIFORM-Agri sind die spezifischen automatisierten kopplungen
mit prozessrechnern. Die kopplungen können mit fast allen modernen Milchmengenmessgeräten, kraftfutterstationen, 
Aktivitätsmessgeräten und Melkrobotern realisiert werden. Auch unterschiedliche Marken von prozessrechnern lassen sich mit 
uNIFORM verknüpfen. Aktuell habe wir links mit BouMatic, Delaval, pANAzoo, Afikim, lely, SAc, Fullwood, GEA, velos, Smart-
Bow, Ice Robotics und viele weitere.

✔ Die Tierdaten müssen im uNIFORM-programm nur einmal erfasst werden und werden dann automatisch an den 
prozesscomputer weitergeleitet. Doppelarbeit wird also vermieden. So sparen Sie zeit, die Fehlergefahr sinkt und die 
Daten sind absolut zuverlässig.

✔ Sämtliche Daten zu den kühen sind in einem einzigen System verfügbar. Daten aus unterschiedlichen Systemen können 
also gemeinsam in uNIFORM eingesehen werden. Wenn beispielsweise eine kuh eine abweichende Milchleistung und 
einen hohen Anteil an nicht verzehrtem kraftfutter aufweist, für diese kuh ein Aktivitätshinweis vorliegt und seit der 
letzten Besamung/Brunst 21 Tage vergangen sind, ist diese kuh zu 99 % brünstig. Alle diese Daten sind auf einem Bericht, 
in einer zeile ersichtlich.

✔ Mit dem programm von uNIFORM-Agri lassen sich Futterberechnungen erstellen und automatisch an den prozessrechner 
senden. Da die Futterberechnungsoptionen sehr umfangreich sind, ist die Flexibilität wesentlich höher als bei der 
prozessrechnersoftware. So können Sie die Fütterung effizienter gestalten und letztendlich eine höhere Gewinnspanne 
erzielen.

✔ Die verfügbarkeit der Milcherträge als 7-Tages-Mittelwert im Managementprogramm ermöglicht eine aussagekräftige Spp-
Analyse. So lässt sich die produktion analysieren und überwachen und die Reaktionszeit 

 bei veränderungen wird verkürzt.

FuTTERBEREcHNuNG (kRAFTFuTTER)
Das uNIFORM programm hat viele kopplungsmöglichkeiten mit Futterstationen und Melkrobotern zur Fütterung von 
kraftfutter. Die Berechnung des kraftfutters kann sowohl pro einzelne kuh durchgeführt werden und / oder automatisch 
basierend auf laktationstagen oder Milcherträgen.

TMR (TOTAl MIxED RATION)
Das uNIFORM programm hat ein optimiertes TMR Modul das Ihnen dabei hilft die TMR Ration in Sachen kosten 
als auch Qualität zu optimieren. Es ist auch möglich die TMR Tracker-Software von Digistar mit der uNIFORM 
Herdenmanagementsystem zu verbinden.
Der link stellt sicher, dass Sie pro Ration die richtige Menge, basierend auf der Anzahl der Tiere pro Gruppe Bereitstellen, 
zudem werden Milchleistungsdaten und kraftfutterdaten aus uNIFROM importiert. Dies ermöglicht dem Anwender eine 
effiziente Futterberechnung im TMR Tracker programm.

Die Multiple Farm Solution (MFS) ist eine großartige lösung für Investoren und Herdenmanager mit mehreren Farmen 
und Datenbanken. Die MFS macht es einfach, verschiedene Betriebe zu überwachen, ohne separat in allen Datenbanken 
suchen zu müssen. Es gibt dem Benutzer einen überblick über die kennzahlen der einzelnen Datenbanken auf einem 
Bildschirm. Die Datenbanken werden mit den Betrieben synchronisiert jede Nacht über das Internet. Wenn Internet nicht 
verfügbar ist, können die Datenbanken manuell importiert werden.

Fütterung processor links

Multiple farm solution
Big-Farm Modul
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vORTEIlEIndividuelle Fütterung
✔ Individuelle Futtermenge, ein fester Betrag wird

fest im programm oder in der App hinterlegt. 

✔ Individuelle kurve, eine feste kurve wird für eine 

bestimmte Anzahl von Tagen für ein bestimmtes Tier 

Automatische Futterberechnung 
✔ laktationstagen

✔ Milchmengenerträgen (z.B. FpcM & 7-Tage-

Mittelwert)

✔ Milchleistungsprüfungsergebnisse

✔ Extrem unterschiedliche Milchmengen sind nicht

im Durchschnitt eingeschlossen

Das Standardprogramm von uNIFORM wurde für Betriebe mit bis zu 250 Milchkühen (ohne Jungtiere) konzipiert. 
Größere Betriebe benötigen das Big-Farm-Modul. Mit diesem bleibt die Geschwindigkeit des programms erhalten 
und es werden einige zusätzliche Funktionen und Berichtsmöglichkeiten speziell für Großbetriebe ergänzt, z. B. eine 
Fruchtbarkeitsübersicht je Abkalbegruppe, ein Terminkalender und eine Gruppenübersicht zum Reproduktionsstatus  und 
produktion.



Als landwirt verbringen Sie die meiste zeit außerhalb des Büros. Deshalb ist es wichtig, dass Sie auch zugriff auf die Infor-
mationen haben, wenn Sie nicht am computer sind.Die uNIFORM App ermöglicht es Ihnen individuelle kalender, Milch-, 
Fruchtbarkeits-, Gesundheits- und Fütterungs-Daten auf Ihrem Smartphone einzusehen. Sie ermöglicht Ihnen auch sofort 
diese Daten einzugeben. Die App kann gleichzeitig durch mehrere Benutzer verwendet werden und ist sowohl für Android 
als auch für iOS Geräte verfügbar.

DOWNlOAD DER kOSTENlOSEN DEMO-vERSION AuF GOOGlE plAy ODER IM App STORE

Das Herdenmanagement-programm von uNIFORM-Agri kann mit Datenbanken verschiedener Organisationen in Ihrem 
land gekoppelt werden. Die länderspezifischen kopplungen werden zu Identifizierungs- und Registrierungszwecken, zur 
überwachung von Tierbewegungen, zur übersendung von Daten zu elektronischen Milchmessungen und Besamungen, 
für den Import von Milchleistungsprüfungsergebnissen und zur Nachbestellung verlorener Ohrmarken verwendet. Bitte 
teilen Sie uns mit, welche Informationen in Ihrem speziellen Fall relevant sind.

land kopplungen mit:*

Australien universal Milk recording, Holstein Australia

österreich Rinderkennzeichnung und -registriering AMA

Belgien veeportaal, EDINRS, Fiber, Tiber, lIBA, yB-llAB, Webservice fertility cRv

kanada Holstein canada, canWest and valacta for milkrecording

Tschechische Republik Import milk recording, uMc, Movements cz central Evidence.

Dänemark Danish cattle (DcF) / EMM

Finnland Ammu

Frankreich uMc, vSE , EDEl

Deutschland HITier & vIT, EMM (lkv)

ungarn Riska, ENAR

Italy ApA, AIA

luxemburg link EDI-vIT import milkrecording

Nordirland Dard, united/NMR, Aphis

Norwegen Husdyrregisteret, Tine, Q

polen universal Milk recording

Russland Selex, uMc

Slowakei universal Milk recording

Spanien universal Milk recording

Schweden Svensk Mjolk

Schweiz Agate Animal Tracing (TvD), uMc

ukraine I&R ukraine

Großbritannien BcMS, NMR/cIS/united, Huk, QMMS, Tesco

uSA DRMS, DHIA milk test results, universal Milk recording

* Für Einrichtungen in den Niederlanden stehen umfassende kopplungsmöglichkeiten zur verfügung. 
   Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der niederländischen Broschüre.

Abgesehen von den länderspezifischen kopplungen enthält das programm auch eine uMc-Option. Mithilfe von uMc 
können Milchprobenergebnisse bzw. Milcherträge aus einer Datei gelesen werden. Möglich sind Anpassungen für 
unterschiedliche Dateitypen. Die voreinstellungen für einige Organisationen sind bereits enthalten, z. B.: zeto (polen), uDF, 
control lechero (Spanien), DHI Ontario, Elda sowie die slowenische Organisation für Milchleistungsprüfungen.

✔ verfügbar für Android und iOS

✔ direkter zugriff und Eingabe von Daten von jedem Ort aus

✔ Dashboard mit kennzahlen

✔ auf Wunsch zugriff auf kuh-Datensätze und Aktionslisten  

✔ Online- oder Offline-verwendung

✔ gleichzeitige verwendung mehrerer Mobilgeräte

✔ weniger zeit am pc

✔ Datensynchronisierung über Wi-Fi

EINFAcH zu vERWAlTEN!

unser Rund-um-die-uhr-Helpdesk ist für uNIFORM-Anwender unverzichtbar. Das Team organisiert Schulungen für Neu-
kunden und bietet kontinuierlichen Support - weltweit und in vielen Sprachen.

Dank DataSafe sind Ihre Daten jederzeit sicher. DataSafe ist eine kostenlose Funktion, die im lieferumfang von 
uNIFORM bereits enthalten ist und dafür sorgt, dass ein Backup Ihrer Daten automatisch an einen Server von uNIFORM-
Agri übermittelt wird. So gehen Ihre Daten auch bei Hardware-problemen nicht verloren und der Helpdesk ist jederzeit in 
der lage, das aktuelle Backup wiederherzustellen.

Im preisgünstigen Jahresabonnement sind sämtliche Support-leistungen und Software-updates inbegriffen. 
Die Abonnementskosten werden anhand der Herdengröße berechnet. So bleiben die preise moderat und der Mehrwert 
für Sie maximal. kunden mit einem Support-vertrag erhalten auch weitergehende unterstützung.

länderspezifische kopplungen uNIFORM App

Support und Service
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Die Entwicklungsabteilung von uNIFORM-Agri entwickelt auch Software für andere Organisationen im Milchsektor. Bitte 
kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu spezifischen lösungen.

SOFTWARE zuR ANpAARuNG
Die passende Software zur Anpaarung ist für Berater die ein computergestützte Serviceleistung für Milcherzeuger anbieten 
wichtig. Ein Berater oder zuchtberater kann diese verbindung für alle seine kunden verwenden, denn der Datenaustausch 
zu und von uNIFORM ist inklusive. Die paarungsberatung ist auf einer linearen Auswertung der kühe und zuchtwerte der 
Bullen basierend. Das programm berücksichtigt dabei die letzten 5 vater Generation, wenn es die einzelnen paarungen 
berechnet.

BAckOFFIcE-SySTEM FüR zucHTORGANISATION 
Das Back-Office-System für zucht Organisationen, ermöglicht die Erfassung von Dienstleistungen, Samen umsatz und 
Schwangerschaftsüberprüfungen. Die Erfassung kann durch den Besamungstechniker auf einem pDA erfolgen. Neben 
der Erfassung ist es möglich Rechnungen basierend auf dem umsatz von Samen und andere produkte zu erstellen. Diese 
können dann mit einem Buchhaltungsprogramm verbunden werden. Das programm führt automatisch Inventar über die 
Samen die auf lager sind.

MIlcHlEISTuNGSORGANISATIONSSySTEM
Es wurde ein System entwickelt das die Daten von landwirten und deren Milchproben mit einem Milch prüflabor (Delta 
Instruments) verbindet. Das System ermöglicht es auch digital die Milchleistungsberichte an die landwirte zu senden und 
Daten können an die nationalen zuchtorganisationen gesendet und empfangen werde.

Diese neuen Systeme kommuniziert mit der uNIFORM Software der Bauern auf 2 Arten. Die kombination ist eine sehr 
leistungsfähige lösung aus einer Hand für die Milchaufnahmeorganisationen und deren Mitglieder.
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Neben der Software für Milchkühe entwickelt uNIFORM-Agri auch ein Herdenmanagementprogramm für ziegenbetriebe. 
Das programm beruht auf den gleichen Qualitäten wie das Milchkuh-programm, jedoch mit speziellen Anpassungen für 
ziegenbetriebe. Das programm kann mit viele verschiedene Marken von Melkständen verbunden werden wie Dairymaster, 
pannazoo, BouMatic, SAc, Delaval, AfiMilk, Fullwood, GEA und andere.

Einfach zu verwalten!
✔ Milchproduktion 

✔ Gesundheit & Behandlungen

✔ Reproduktion

✔ kraftfutterberechnung

✔ Mehrere Betriebe

✔ link mit Nedap Stickreader

Behaltene Sie den überblick!
✔ Einfach zu bedienendes Dashboard

✔ Individuelle ziegendaten

✔ uNIFORM Goat App

✔ Flexible Aktionslisten 

✔ Arbeitslisten-Generator

✔ Samen Inventar (bei verwendung von kB)

uNIFORM Goatkundenspezifische lösungen

2322
w w w . u n i f o r m - a g r i . c o m



W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N  A u F  u N S E R E R  W E B S I T E :

W W W . u N I F O R M - A G R I . c O M 
o d e r  p e r  E - M a i l  a n :  e l l e n @ u n i f o r m - a g r i . c o m

kONTAkT
Nl: zentrale

uNIFORM-Agri
postbus 721
9400 AS Assen
Niederlande

Tel.: (+31) 592 394959
Fax:  (+31) 592 394999
E-Mail: ellen@uniform-agri.com

www.uniform-agri.com

Helpdesk:
Internationaler Helpdesk: (+31) 592 394929
E-Mail: helpdesk@uniform-agri.com


