LKV-INFO APP - DER MOBILE
EXPRESS-INFORMATIONSDIENST

Die „LKV- Info App [BY]“ (Android Version) steht für Mitglieder des LKV
Bayern kostenlos im Playstore zum Download bereit. Ziel dieser App ist es,
Sie mit Hilfe von Kurznachrichten, die direkt auf Ihr Smartphone gesendet
werden, schnell und aktuell über das LKV Bayern zu informieren.
Voraussetzung für die Nutzung:
Die Mitgliedschaft in der Milchleistungsprüfung und ein gültiger HITierzugang.

So geht's:
Anmeldung: Geben Sie Ihre neunstellige BALISNummer ein und Ihre sechsstellige PIN, so wie
Sie sich auch bei der HI-Tier anmelden.

Sobald die App aktiv ist, werden Sie auf Ihrem Smartphone automatisch mit einer
Kurzmeldungen informiert,
■ dass die aktuellen Probemelkdaten im LKV-Herdenmanager oder auf der RDV
Mobil App [BY] jetzt online zur Verfügung stehen.
■ dass jetzt die aktuellen PAG-Untersuchungsergebnisse im LKV Herdenmanager, in
der RDV Mobil App und im Nachrichtendienst online abrufbar sind .
■ dass die Ergebnisse der Futtermitteluntersuchungen im WebFuLab vorliegen
Das sieht dann so aus:

Die Nachrichten werden nach Datum absteigend sortiert. Das heißt, die neueste
Nachricht steht jeweils ganz oben. Nachrichten, die noch nicht gelesen wurden, sind
fett gedruckt. Ein Antippen der Nachricht markiert sie als "gelesen".

Neben der Mitteilung, dass Ihre Ergebnisse vorliegen, können Sie in unseren
Push-Nachrichten auch Links zu weiterführenden Informationen finden, etwa auf
unsere Homepage, auf der mehr Details zum jeweiligen Thema zur Verfügung stehen.
Das Symbol neben dem Text zeigt auf einen Blick, um welche Informationen es in
den Express-Nachrichten geht.

Ein farbloser Infopunkt bedeutet: allgemeine Nachricht
Ein blauer Infopunkt bedeutet: Milchleistungsprüfung
Ein grüner Infopunkt bedeutet: Futteruntersuchung
Ein gelber Infopunkt schließlich bedeutet eine Information aus der LKV-Be
ratung

Selbstverständlich können die Nachrichten auch gelöscht werden:
■ Um Nachrichten einzeln zu löschen, halten Sie die gewünschte Nachricht länger
gedrückt und wählen dann „Löschen“.
■ Um mehrere Nachrichten gleichzeitig zu löschen, öffnen Sie das Menü über den
Hardwarebutton
Ihres Smartphones und wählen dort „Alle Nachrichten
löschen“ oder „Alle gelesenen Nachrichten löschen“.
Im Menü kann man sich auch wieder aus der App abmelden. Wenn Sie sich abgemeldet haben, werden keine Push-Nachrichten mehr zugestellt. Erst wenn Sie die
Abmeldung wirklich bestätigen, ist die sie erfolgreich abgeschlossen.

