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“Achrainer – Moosen”

•Betrieb / Betriebszweige:

• 20 ha Grünland – Bio Heubetrieb – ZZU

• Urlaub am Bauernhof – 2 FeWo

• DV – Brotbacken f. den Bauernladen

• 25 KW Photovoltaikanlage seit 2013

• 14 ha Wald - seit 1998 
Hackschnitzelheizung

•



Landwirtschaft derzeit 26 Milchkühe – Frühjahr Kurzrasenweide –

im Sommer sind alle Kühe auf einer Gemeinschaftsalm



Stallprogramm:

Verwende parallel dazu aber noch eine „altes“ Stallprogramm
(schon seit 1995)

• RDV App hat für mich den „großen“ Nachteil, 
weil die „ausgelagerten“ Tiere nicht mehr beobachtet  
werden können 

• Sobald die Tiere beim Partnerbetrieb gemeldet sind, sehe 
ich  keine Daten mehr! 

• Eine Übersicht zum Ausdrucken – mit dem „Wichtigen“

• funktioniert auch offline – Internetverbindung ist bei uns 
im Stall nicht immer „so gut“



• E-Milk  Infos und Bestellungen 

bei der Molkerei

Klauenprofi – schreibe die 

Tiere ein, die Probleme 

hatten



AMA



Bio - Aufzeichnungen

• Für die Aufzeichnungen im Bio-
Bereich hab ich eine Excel-Datei 
genau den Aufzeichnungsblättern 
nachgebaut

• Genauso verwende ich Excel für die 
Krankheitsbehandlungen für den 
TGD und Bio – Dokumentation

• Biokontrolle funktioniert  leider 
noch nicht digital – muss dann 
wieder ausgedruckt werden
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• EMED Mobil hab ich mich erst angemeldet

• LBG Buchführung für Grünen Bericht

• Arbeitskreis Milch mit Vollkostenauswertung

• GPS App vom MR – zum Dokumentieren für die 

Grünlandförderung – Klimafitte-Wiesen



Möglichkeiten, die mich interessieren:

• Brunsterkennungs-Systeme:  

Fasching Christian hat vorhin schon verschiedene Brunsterkennungs-Systeme vorgestellt -

Diese funktionieren ja auch gut

Hab mir vor Kurzem erst eins anbieten lassen, aber bei meinem Bestand zahle ich ca. EUR 5000,-

für die Installation, und jährlich EUR 1000,-- an Nutzungsgebühren 

Weil ich Großteiles zuhause bin, hab es derzeit mit 2 Stallkameras  gelöst, die haben EUR 550,--

zusammen gekostet – und ich kann vom Handy, Tablet oder Computer aus immer einen Blick in 

den Stall werfen.



• Heubelüftung Steuerung – das ist für mich noch eine Preisfrage –

muss diese noch am Gerät steuern



• Heubelüftung Steuerung – das ist für mich noch eine Preisfrage –

muss diese noch am Gerät steuern

• „Digitale“ Vieh Lieferscheine als „QR Code“

automatische Eintragung der Wartezeiten



• Kraftfutter – Station ist gebraucht gekauft worden Baujahr ca. 1985 

da gab es noch keine Apps 

– geht noch über ein eigenes Eingabetool

• Heubelüftung Steuerung – das ist für mich noch eine Preisfrage –

muss diese noch am Gerät steuern

• Digitale“ Vieh Lieferscheine als QR Code

automatische Eintragung der Wartezeiten



Urlaub am Bauernhof – Vermietung
• Homepage: www.moosen.at UaB Eintrag mit eigener Seite

Online-Buchbarkeit www.urlaubambauernhof.at/hoefe/moosen

• Easybooking:

Verwende dieses Programm schon seit Anfang an, seit es in Ö angeboten wird, davor hab ich ein paar Jahre mit 

deutscher Software gearbeitet, da war aber die Anpassung auf unsere österreichischen Vorschriften nicht so 

einfach.

http://www.moosen.at/
http://www.urlaubambauernhof.at/hoefe/moosen


• Zentrale Kalenderverwaltung – Channelmanager

hilft und übernimmt Großteils das Warten der verschiedenen Portale und hält so die 

„Belegungskalender“ aktuell

• Angebote – Reservierungs- und Buchungsbestätigungen mit einem Klick

• Anzahlungsbestätigungen – automatische Übertragung in die Rechnungen

• „Online Check-In“  für die Gäste – automatische Gästeanmeldung bei Gemeinde / TVB

• Umsatzlisten für den Steuerberater

• Aufzeichnungspflichten

• DSVGO konforme Gäste - Adressendatei



• UaB – Seedka – Portal:

Als Mitglied bei „Urlaub am Bauernhof“ ist auch hier eine inzwischen 

gute Software dabei, um Angebote und Rechnungen zu schreiben. 

Hier wird auch ständig weiterentwickelt.

• Gastfreund:

Digitale Gästemappe

• Diverse Vermieterportale:

Booking.com, trivago, Airbnb, FeWo Direkt usw….

• Social Media
Facebook – Twitter – Instagram….. 



Direktvermarktung

Brot und Kräutersalz werden hauptsächlich im Bauernladen in Hopfgarten
verkauft – jeden Freitag

• Registrierkasse für Barzahlungen (auch für die Ferienwohnungen)

• WhatsApp für „eigene“ Kunden, 
die direkt bei uns kaufen

• DPD Business Portal zum Drucken und 
Versenden via DPD 

Versandaufträge



Photovoltaik

Zeigt mir, ob die Anlage in Funktion ist – Störungsmeldungen!



Wald - Forst

Hier habe ich soweit nichts „digitales“

Die „App“ Überwachung der Heizung gab es damals noch nicht
bei einer Störung leuchtet bei uns eine „Simple“ Lichtbirne, weil die Heizung in einem 
Nebengebäude untergebracht ist – ich würde sonst eine Störung erst merken, wenn 
„Haus und Wasser“ kalt sind ☺







Meine Zusammenfassung:

• der Computer kann nichts „ausgeben“, was er davor nicht „gefüttert“ bekommen hat
eine Vernetzung verschiedener Systeme ist  wichtig – damit man die Daten 
nur an einer Stelle eingeben muss

• Digitale Rechnungen – bei mir wird jede Papierrechnung eingescannt –
- kaufe überwiegend bei Firmen, die eine „digitale Rechnung“ bieten 

• es wurde und wird auch immer noch viel „Skepsis“ geschürt wegen Unsicherheit in der 
Technik – hab da selber auch bei Banken noch nie ein Problem gehabt

• Wichtig für mich ist, dass alle Eintragungen „Geräteübergreifend“ synchronisiert werden
- Office 365 
- Apps sollen auch mit dem Computer „kommunizieren“

• Digitalisierung wird weiter fortschreiten – da tun sich noch viele Möglichkeiten auf

• Interessant und „spannend“ werden die Möglichkeiten in der „Krypto-Welt“



Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit


