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Winzer, Vinotheken und Buschenschänke aufgepasst: 

Die neue Generation des "LBG-Kellerbuchs" ist da!

 

 
Weit über 1.000 Winzer, Vinotheken und Buschenschänke erledigen seit vielen Jahren mit dem  
„LBG-Kellerbuch“ in Ihren Betrieben vielfältigste Aufgaben, die über die Jahre immer umfangreicher und 
komplexer wurden. Unsere Software, die in den weingesetzlichen Aufzeichnungen Ihren Ursprung fand, 
ist immer mitgewachsen und deckt die gesamte Palette von der Weinproduktion über den Weinverkauf 
und Weinhandel bis hin zum Gastronomiebereich ab. Darüber hinaus haben wir uns vor einiger Zeit 
entschlossen, unsere Erfahrung aus all diesen Jahren in eine umfangreiche Weiterentwicklung des  
„LBG-Kellerbuchs“ sowohl inhaltlich als auch programmiertechnisch einfließen zu lassen. Das Ergebnis 
ist die neue Generation des „LBG-Kellerbuchs“!

Erhalten Sie auf den nachfolgenden Seiten einen Überblick über die vielfältigen Programmfunktionen 
und die attraktive Umstiegsaktion für bestehende Kunden. Wir sind überzeugt, dass das neue  
„LBG-Kellerbuch“ in Zukunft Winzer, Vinotheken und Buschenschänke noch besser unterstützen wird und 
freuen uns, Sie bei den spannenden Aufgaben rund um das Kulturgut „Wein“ begleiten zu dürfen!

Herzlichst,  
Ihr LBG Computerdienst-Team
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Die neuen Funktionalitäten des "LBG-Kellerbuchs"

„Übersichtlicher – funktioneller – umfangreicher“ sind drei Schlagwörter, welche die unzähligen Innovationen 
in der neuen Generation des „LBG-Kellerbuchs“ wiedergeben. Die nachfolgend angeführten neuen Funktionen 
sind nur ein kurzer Einblick, denn es würde den Rahmen dieser Broschüre bei Weitem sprengen, hier alle 
Funktionalitäten des „LBG-Kellerbuchs“ zu präsentieren.

 � Neue Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche wurde völlig umgestaltet und orientiert sich am 
modernen „Office-Stil“, um noch schnelleres Auffinden der gewünschten Programmfunktionen und damit 
sehr rasche Einarbeitungsphasen in das neue Programm zu ermöglichen. Der Ein- oder Umstieg auf das 
neue Programm oder auch das Erlernen für neue Mitarbeiter kann damit einfach und zeitsparend erfolgen.

 � Neue Kundenkartei: Die Kundenkartei ist von ihrem Umfang und ihren Möglichkeiten sehr vielseitig 
und speziell für Winzer, Vinotheken und AbHof-Verkauf ausgerichtet. Die Anzeige der Umsätze, Belege, 
Käufe, Gebindeaußenstände, Bestellungen und Reservierungen ist direkt in der Kundendatei möglich. 
Die Kundenkartei ermöglicht zudem ein vollständiges Kunden-Management-Service mit Ablage und 
Wiederaufruf von internen und externen Dokumenten sowie E-Mails.

 � Neue grafische Kelleransicht:                         
Noch nie war es so einfach, den Über-
blick über die Füllzustände der Fässer 
zu behalten! Zeichnen Sie einfach den 
Grundriss Ihres Weinkellers, legen Sie 
die Anordnung und Gestalt der Fässer 
fest, verknüpfen Sie diese grafischen 
Gebinde mit den bisher nur in den 
Stammdaten geführten Fässern und 
schon werden Sie über Sorteninhalt 
und Menge informiert.

 
Doch das ist nicht alles, denn genau diese grafisch dargestellten Fasselemente lassen sich per Mausklick 
auch bearbeiten! So ist es erstmals möglich, die Weinbehandlungen und viele weitere Maßnahmen wie 
das Umziehen, Verschneiden oder Abfüllen direkt zu erfassen. Viele Weininformationen können mit dieser 
neuen Funktionalität ohne Öffnen des Kellerbuchjournales angezeigt werden. Das Kellerbuchjournal 
selbst wurde aber ebenso gänzlich überarbeitet und viele neue Filter- und Suchfunktionen integriert. 

 � Neuer Formulardesigner: Ihr Logo hat sich geändert? Sie wollen Ihre Formulare, Preislisten etc. in neuem 
klassischen oder modernen Design erstrahlen lassen? Mit dem neuen Formulardesigner können Sie dies 
rasch auch ohne großen Aufwand selbst anpassen.

 � Neuer E-Mail-Client und integrierte Textverarbeitung: Das neue „LBG-Kellerbuch“ bietet einen eigenen 
E-Mail-Client, damit können Belege, Auswertungen usw. in PDF oder Excel direkt – ohne in ein anderes 
E-Mail-Programm wechseln zu müssen – auf Knopfdruck versandt werden. Ebenso verfügt das „LBG-
Kellerbuch“ auch über eine integrierte Textverarbeitung, die mit der Kundenkartei verbunden ist, um 
Kundenanschreiben und Serienbriefe einfach und direkt aus dem Programm erstellen zu können.

 � Neues Zusatzmodul „Reservierungen“: Planen und administrieren Sie die Reservierungen Ihrer Kunden, 
indem Sie Wunschmengen nach Sorte, Jahrgang etc. den Kunden zuteilen und diese Einzelreservierungen 
insgesamt nach Verfügbarkeit der Kontingente abstimmen. Damit haben Sie gleichzeitig Ihren aktuellen 
Lagerstand immer im Griff.

 � Neue Belegerstellung: Traubenzukauf, Überstellung, Gebindeschein können als eigenständiger Beleg 
erstellt werden. Die Gebindeverwaltung ist direkt bei der Belegerfassung und die Gebindeeinstellungen 
direkt beim Kunden möglich. Lieferhinweise werden bei der Belegerstellung angezeigt und optional am 
Beleg ausgedruckt. Ein etwaiger Belegrabatt kann als Prozentwert oder als Betrag eingegeben werden, 
auch die direkte Eingabe der Belegendsumme ist möglich.

 � Neue Auswertungen: Die vielen bisherigen Auswertungen wurden überarbeitet und erweitert, z.B. die 
neue geographische Umsatzauswertung mit Anzeige der Umsätze auf einer Landkarte pro Staat oder pro 
Bundesland.

 � Neue Webshop-Schnittstelle: Mit der Webshop-Schnittstelle können Artikel aus dem "LBG-Kellerbuch" 
über das XML-Standardformat in einen Webshop exportiert werden. Bestellungen werden aus dem Webshop 
importiert und im Kellerbuch angelegt. Diese Bestellungen können per Mausklick in einen Lieferschein 
bzw. in eine Rechnung übernommen werden.

 � Neue Netzwerkfähigkeit: Durch den gänzlich neuen Systemaufbau ist das "LBG-Kellerbuch" nun 
vollends netzwerk- und mehrbenutzerfähig. Durch den aktiven Datenbankzugriff ist die uneingeschränkte 
Programmgeschwindigkeit bei mehreren gleichzeitigen Usern gewährleistet und Änderungen von Daten 
durch einen Anwender sind für andere User sichtbar.



Die neue dreistufige Modulbauweise des "LBG-Kellerbuchs"

Die durchdachte dreistufige Modulbauweise in Verbindung mit den Zusatzmodulen "Sonstige Artikel", 
"Reservierung", "LBG-Registrierkasse" und "FIBU-Schnittstelle" lässt jeden Anwender die auf seinen 
Betrieb individuell abgestimmte Gesamtlösung finden. 
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Weinhauer ohne Fakturierung
Kellerbuchaufzeichnungen nach aktuellem Weingesetz mit allen dazu- 
gehörigen Ausdrucken (Maßnahmenblätter, Behälterverzeichnis, Ernte-  
und Bestandsmeldungen auch per Mailversand möglich, Traubenzukauf, 
Traubentransportliste, ...)            
 � Grafische Keller- und Fassdarstellung am Hauptbildschirm mit direkter 

Möglichkeit der Erfassung von Kellerbucheintragungen
 � Verkaufsumsatzauswertungen, Lagerstände und steuerliche Auswertungen
 � Neue Filter- und Suchmöglichkeiten für Adressen, Artikel und 

Kellerbucheintragungen
 � Neue Benutzeroberfläche für noch schnellere Programmbedienung
 � Neue, extrem schnelle und flexible Druckfunktion mit PDF-Export

Weingut mit Fakturierung
 � Zusätzlich zum Modul 1: Umfangreiches, neu überarbeitetes Belegjournal mit Angeboten, 

Bestellungen, Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften, Zahlungseingänge erfassen, Rechnungen 
lt. Rechnungslegungsgesetz, Traubenzukaufsbeleg, Gebindeschein, Gebindeeinstellung 
pro Kunde möglich, neues übersichtliches und schnelles Auswahlfenster für Artikel, ...

 � Kundenkartei mit Überblick aller Belege (letzter Kauf, letzter Preis, Kundennotizen, Übersicht über 
den gesamten Briefverkehr, abweichende Lieferadresse möglich, ...)

 � Zahlscheinbedruck / Kontoauszüge / Offene Posten-Liste / automatisches Mahnwesen
 � Automatische Abrechnung von Angeboten zur Bestellung, zum Lieferschein bis zur Rechnung
 � Umsatzanalyse / Durchschnittspreis pro Liter und Stück wird berechnet
 � Integrierte Textverarbeitung mit PDF-Export, Adressetiketten drucken
 � Integrierter E-Mail-Client, kein externes E-Mail-Programm mehr erforderlich
 � Neuer integrierter Formulareditor zur selbstständigen Anpassung von Formularen

Weinhandel, die perfekte Logistiklösung
 � Zusätzlich zum Modul 2: Zukäufe als Beleg (Wareneingänge), 

mehrere Weinlager (Lagerorte), wie z.B.: Fülllager, Etikettier-
lager, Verpackungslager, Auslieferungslager inkl. Überstellungen 
von einem Lager zum anderen möglich, Verwaltung von Kommis- 
sionsware, z.B.: bei Lieferungen an Vinotheken, Vertreterab-
rechnungen, Lieferantenbestellungen, Kontaktbuch für z.B.: 
Anfrage- und Reklamationsmanagement (vor allem bei mehreren  
Mitarbeitern im Betrieb), ...

 � Umsatzplanungen / gezielte Tourenplanung mit Ladelisten 
möglich

 � Durchführung einer Kostenrechnung samt deren Auswertungen
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Sie haben sich für Ihr "LBG-Kellerbuch" Modul entschieden?

Wie kommen Sie zum neuen "LBG-Kellerbuch"?
Bestellen Sie das „LBG-Kellerbuch“ einfach über unseren Webshop www.lbg-cd.at/shop oder rufen 
Sie uns unter der Bestellhotline 02262/64234 an oder schicken Sie ein E-Mail an info@lbg-cd.at. 
Wir rufen Sie auch gerne zurück! Weitere Informationen und Bestellformulare können Sie auch auf unserer 
Homepage www.lbg-cd.at downloaden.  Sie möchten das „LBG-Kellerbuch“ unverbindlich testen? Dann rufen Sie 
einfach unter 02262/64234 an und unsere Software-Berater stellen für Sie einen persönlichen Testzugang bereit. 

Sie benötigen Unterstützung beim Einsatz des "LBG-Kellerbuchs"?
Erlernen Sie in einer unserer Programm-Schulungen anhand praxisorientierter Beispiele, wie Sie effizient mit 
dem „LBG-Kellerbuch“ Ihre Kellerei-Aufzeichnungen führen und Ihre Kundenverwaltung meistern. Profitieren 
Sie vom Erfahrungsaustausch mit den LBG-Referenten und den Teilnehmern rund um den erfolgreichen  
Einsatz des „LBG-Kellerbuchs". Mehr Infos, Termine sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter:  
www.lbg-cd.at/veranstaltungen. Für Gruppen ab 6 Seminarteilnehmer vereinbaren wir auch gerne Ihren 
Wunschtermin an Ihrem Wunschort.



 
 
LBG Computerdienst ist der EDV- und Softwarespezialist 
für Weinbaubetriebe
Die Arbeit mit dem neuen "LBG-Kellerbuch" bringt's, weil:
 � Weingesetzliche Aufzeichnungspflichten damit einfach zu erfüllen sind
 � Gesetzeslagen ändern sich zwar ständig, aber das Programm ändert sich mit
 � Produktionsabläufe, die von der Ernte bis zum Verkauf dokumentiert werden
 � amtliche Meldungen und Ausdruck von Aufzeichnungsprotokollen möglich sind
 � tagesaktuelle Aufzeichnungen mit wenig Aufwand zu führen sind
 � vermarktungsrelevante Maßnahmen für den Weinverkauf mittels der 

umfangreichen Kundenverwaltung sehr schnell getroffen werden können
 � LBG Computerdienst Softwareberater aus Landwirtschaft & Weinbau einsetzt
 � LBG-Softwareberater genau wissen, worauf es im Weinbau ankommt
 � "LBG-Kellerbuch" einfach eine clevere Softwarelösung für Österreichs Weinhauer, 

Weinhändler, Vinotheken und Heurigenbetriebe ist!

 

Allgemeines: Alle angeführten Produkte sind bei Drucklegung dieses Flyers aktuell zur Verfügung stehend, dennoch müssen wir uns Druckfehler, Irrtum, Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. 
Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der LBG Computerdienst GesmbH. Unsere Softwarepreise – gültig bis 31.12.2015 – verstehen sich inkl. 20% USt, die Zusendung aller 
Unterlagen per Post erfolgt ohne zusätzliche Porto- und Versandspesen. Für den Inhalt verantwortlich: LBG Computerdienst GesmbH, 2100 Korneuburg, Kwizdastraße 15

Info- und Bestellhotline: 02262/64234              www.lbg-cd.at

LBG COMPUTERDIENST 
GESMBH

Kwizdastraße 15 
2100 Korneuburg

Telefon: 02262/64234 
Fax: 02262/64234-94 
E-Mail: info@lbg-cd.at

Geschäftszeiten:  
Montag - Donnerstag
8:00-12:00 & 13:00-16:30
Freitag 
8:00-12:00

www.lbg-cd.at

"LBG-Kellerbuch" - Preise & Umstiegsaktion

"LBG-Kellerbuch"-
Module: Programmpreis Jahreswartungsentgelt Upgradepreis*

gültig bis 31.12.15

Weinhauer (ohne Fakturierung) € 600,00 € 99,90 € 180,00

Weingut € 1.260,00 €190,50 € 360,00

Weinhandel € 2.160,00 € 381,30 € 720,00

Aufpreis pro Betrieb (ab dem 2ten Betrieb) € 240,00 -
* zzgl. 10% des jeweiligen 

Upgradepreises je verwaltetem 
Betrieb ab dem 2ten Betrieb

Aufpreis pro User (ab dem 2ten User) € 240,00 - -

Zusatzmodule: Sonstige Artikel € 240,00 - unentgeltlich

Reservierungen € 240,00 - unentgeltlich

"LBG-Registrierkasse" € 720,00 € 126,90 unentgeltlich

FIBU-Schnittstelle € 240,00 € 63,30 unentgeltlich

Webshop-Schnittstelle € 720,00 € 126,90 -

Infos zum Upgrade und zur Umstiegsaktion für bestehende Kunden 
 
Bestehende „LBG-Kellerbuch“-Kunden müssen die neue Generation des „LBG-Kellerbuchs“ nicht neu erwerben, 
sondern können die Umstiegsaktion und damit folgende einmalige Vorteile nutzen:

 � Upgrade-Aktionspreise für die 3 „LBG-Kellerbuch“-Module
 � Programmaufrüstungen ohne Aufzahlung, d.h. Wechsel auf höhere Modulstufe 

 � Kostenloses Upgrade bereits bestehender Zusatzmodule
Bitte beachten Sie die geänderten Jahreswartungsentgelte für die „LBG-Kellerbuch“-Module und die Zusatzmodule, die 
der Wertsicherungsregelung lt. bestehendem weiterlaufenden Wartungsvertrag unterliegen.

Wie komme ich zum neuen „LBG-Kellerbuch“?
Einfach das Upgrade-Bestellformular (beiliegend oder auf unserer Homepage abrufbar) an uns 
übermitteln oder bei all Ihren Fragen rund um das neue „LBG-Kellerbuch“ unsere Infohotline unter 
02262/64234 kontaktieren. Nach Erhalt des Bestellformulars senden wir Ihnen die Upgrade-CD zu. 
Nach erfolgter Installation werden beim nächsten Programmstart innerhalb weniger Minuten alle Ihrer 
bestehenden „LBG-Kellerbuch“-Daten automatisch übernommen und Sie können lückenlos weiterarbeiten.

Sie benötigen Unterstützunug bei der Umstellung?
Benötigen Sie Hilfe vor Ort, etwa für eine Netzwerkinstallation, für den Multi-User-Einsatz oder ähnliches? Möchten 
Sie eine persönliche Einschulung bei Ihnen im Betrieb oder besteht Bedarf nach einem zusätzlichen Schulungstermin? 
Melden Sie sich einfach bei uns, wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

nur zum Upgradepreis der
jeweiligen höheren Modulstufe


