geo = logisch

Akkerweb lässt Daten für
Sie arbeiten
Ihre Flächen enthalten einen Schatz an Daten. Daten, die oft für verschiedene
(Handels-)Partner erfasst und gespeichert werden. Das hilft Ihnen nicht, mit
Ihrem Betrieb und Ihren Kulturen voranzukommen. Hierfür bieten wir Ihnen eine
Lösung an.
Daten werden erst zur Information, wenn man

Alle Informationen werden sicher in Ihrem eigenen

Zusammenhänge zwischen den verschiedenen

kostenlosen Benutzerkonto verwaltet und können

Daten herstellen und Erkenntnisse aus der

ergänzt werden mit Daten aus z. B. Satelliten. Sie

Forschung anwenden kann. Es ist daher

lassen sich ergänzen durch Satellitendaten,

wünschenswert, eine Fragmentierung von Daten

Bodenprobennehmer, Kettenparteien,

zu vermeiden. Genau das leistet Akkerweb. Und:

Betriebsmanagementsystemen und Sensoren.

Akkerweb lässt Daten für Sie arbeiten! Das
Ergebnis: eine Optimierung der Führung Ihrer

Diese angereicherten Informationen über Flächen

Kulturen auf jeder Fläche. Sie erfahren genau, was

und Kulturen Lassen sich auf ihren Wunsch hin mit

Sie tun müssen, und erhalten Hilfe für noch

anderen Benutzern und Beratern teilen.

bessere Entscheidungen!

Zusammen, als Erzeuger oder Auftragnehmer,
arbeiten Sie mit praktischen Aufgabenkarten, mit

Akkerweb bringt nämlich alle Flächen-

denen sie Ihre Ernte auf jeder Fläche optimieren.

informationen in einer zentralen Geo-Plattform

Akkerweb: geo = logisch!

zusammen, und das ist einmalig! Innerhalb von
Akkerweb bildet die auf Geo-Daten basierte
„Anbauplan-App“ die Basis für alle Funktionalitäten mit Mehrwert für Ihre Betriebsführung,
wie z. B. Düngung und Pflanzenschutz.

geo = logisch

Akkerweb kommt den folgenden Bedürfnissen von

Akkerweb bietet Ihnen Die Lösung:

Erzeugern entgegen:

•

•
•
•

Akkerweb lässt Daten für Sie arbeiten! Das

Ständiges Streben nach einer effizienten und

Ergebnis: Optimierung Ihrer Kulturen auf jeder

rentablen Kultur

Fläche, effizient und rentabel.

Risiken begrenzen, sowohl bei den Kulturen als

•

Akkerweb macht es möglich, Zusammenhänge

auch im Betrieb

zwischen verschiedenen Daten herzustellen und

Ihren Betrieb durch eine noch professionellere

Ergebnisse aus Untersuchungen anzuwenden.

Arbeitsweise für die Zukunft fit machen

Dies begrenzt Kultur- und Betriebsrisiken
•

Akkerweb macht es möglich, angereicherte
Informationen über Flächen und Kulturen mit
Beratern und anderen Benutzern zu teilen und
damit Ihre Betriebsführung zu optimieren. So sind
Sie für die Zukunft gerüstet.

Business.

Rules. References.

Lokale informationen.
Beauungsplan. BMS. Proben. Sensor.

Applications

Geo-Basis informativ.

Ort. Wasserabscheider. Bodentyp. Satellit.
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Für weitere Informationen über die Möglichkeiten, die
Akkerweb Ihnen und Ihrem Betrieb bietet, wenden Sie

Akkerweb ist eine unabhängige Beratungsplattform
für Präzisionslandwirtschaft. Neben den Akkerweb

sich bitte an:

Basis-apps, u. a. für Flächen- und Anbauplan, werden

Akkerweb
info@akkerweb.nl

Postfach 20019, 7302 HA Apeldoorn

+31 (0)88 - 488 2550

www.akkerweb.nl

mehrere Unternehmen Anwendungen für den
Züchter und Berater auf den Markt bringen.

