
Anicom App 2.0



Home

Hier wird wöchentlich über die 
Preisänderungen informiert und 
auf aktuelle Themen aufmerksam 
gemacht.

Menü-Legende:

Tierbestand
Übersicht aller Haartiere 
auf dem Betrieb

Anmeldung
Tiere zur Vermarktung 
anmelden

Bestellung
Tiere zur Zucht und Mast 
bestellen

Preise
aktuelle Marktpreise je  
Tierkategorie ersichtlich

Scannen
Ohrmarken direkt scannen

Taxierungen
Schlachtdaten & Taxierungen 
gelieferter Tiere kontrollieren



Taxierungen

Die Taxierungen und Schlacht-
daten können nach Kategorie und 
Zeitraum gefiltert werden. 

Durch das Anwählen einer  
Lieferung öffnet sich die jeweilige 
Detailansicht.

Anschliessend ist die Taxierung für 
jedes Tier einzeln aufgeführt.



Scannen

Über das Barcode-Symbol können 
Ohrmarken von Haartieren ge-
scannt werden. 
Alternativ besteht die Möglichkeit, 
die Tiere auch manuell zu erfas-
sen. 

Danach sind durch Anwählen des 
TVD-Logos Informationen zum Tier 
verfügbar. 

Erfasste und aufgelistete Tiere 
können über den entsprechenden 
Button direkt angemeldet werden.



Tierbestand

Damit der Tierbestand angezeigt 
wird, muss der Anicom AG via  
Internetplattform Agate, das 
Mandat erteilt werden. Dieses kann 
jederzeit widerrufen werden.

Eine Schritt für Schritt Anleitung 
ist in der App verfügbar.

Für jedes Tier wird folgendes an-
gezeigt:
• 12-stellige Ohrmarkennummer
• Geschlecht
• Rasse
• Name
• Tierstatus
• Alter in Tagen
• letzter Betriebszugang

Selektionierte Tiere erscheinen 
gelb und können via Button  
angemeldet werden. 

Grau markierte Tiere wurden  
bereits über die App angemeldet.



Anmeldung

Bei einer neuen Anmeldung 
werden die Anzahl und das Label, 
aufgrund der selektierten Tiere, 
automatisch abgefüllt.  
Der Abholzeitraum und die Tier-
art können per Dropdown-Menü 
manuell gewählt werden.

In der Übersicht werden nur die 
über die App getätigten Anmeldun-
gen angezeigt (= In-App). 

Dabei gibt es  drei Prozessstadien 
mit unterschiedlicher Bedeutung:

• Übermittelt heisst, dass die
Anmeldung für kurze Zeit noch
mutiert oder gelöscht werden
kann.

• Verarbeitet heisst, dass keine
Änderungen mehr gemacht
werden können.

• Lokal bedeutet, dass eine
Internetverbindung zur Über-
mittlung benötigt wird.



Bestellung

In der Bestellübersicht werden nur 
die In-App Bestellungen angezeigt. 

Wie bei der Anmeldung gibt es 
verschiedene Prozessstadien: 

• Übermittelt heisst, dass die
Bestellung für kurze Zeit noch
mutiert oder gelöscht werden
kann.

• Verarbeitet heisst, dass keine
Änderungen mehr gemacht
werden können.

• Lokal bedeutet, dass eine
Internetverbindung zur Über-
mittlung benötigt wird.



Preise

Die Preise werden wöchentlich 
aktualisiert und pro Tierkategorie 
angezeigt.

Die Jagerpreise werden jeweils 
am Dienstag und die Schlachtvieh-
preise am Donnerstag aufgeschal-
tet.
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Download

Laden Sie die Anicom App auf Ihr 
iPhone oder Android-Smartphone 
und überzeugen Sie sich selbst 
von der digitalen Tiervermarktung.

Die Logindaten sind dieselben wie 
im Kundenlogin auf der Anicom 
Homepage.

Falls Sie Kunde sind und noch kein 
Login besitzen, melden Sie sich via 
App, per Mail oder telefonisch bei 
uns.




