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Einstellungen und Neuerungen im NHP Modul:
Erweiterung bestehender LBG Bodenwächterbetriebe:
Öffnen Sie den LBG Bodenwächter
gehen Sie links oben in Datei und klicken Sie auf „LBG Bodenwächter aktualisieren“
…in „Betriebe bearbeiten“ Ihren Betrieb auswählen und die Global Gap Nummer (13 stellige
GGN-Nummer) eintragen
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nach der Freischaltung gehen Sie bitte in „Betriebseinstellungen und ÖPUL-Förderungen“
setzen das Häkchen bei NHP Rewe

…legen Sie Ihren Lieferanten (nur wenn Sie nicht direkt an Rewe liefern) an
unter „Stammdaten / Händler“ und tragen die Global Gap Nummer (13 stellige GGN) ein
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Anlage der Maschinen und Arbeitsverfahren:
 Um die Arbeitsverfahren für die Einzutragen aktivieren Sie in „Optionen und Einstellungen“ die
Option „Vorleistungskosten nach Arbeitsverfahren errechnen“



Unter Betriebsdaten „Maschinen und Geräte“ tragen Sie Ihren Maschinenpark ein…
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 ...bei der Neuanlage oder auch bei bestehenden Maschinen müssen Sie die Zusatzinformationen
„Details“ ausfüllen…
 Für das NHP Programm ist hier die Angabe der „KTBL Zuordnung“ notwendig.
 Ihre Maschinen im Bodenwächter müssen für diese Jahr in der KTBL-Zuordnung neu
zugeordnet werden, wählen Sie einfach eine möglichst ähnliche Maschine aus.
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 …sind alle Ihre Maschinen angelegt gehen Sie bitte in „Arbeitsverfahren“ und stellen die
Maschinenkombinationen - > „Arbeitsverfahren“ zusammen
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Anbauplan:
 Hier gibt es eine Spalte „REWE Kultur“, so können wir die LBG Bodenwächter Kulturen der REWE
Kultur gegenüberstellen und die jeweiligen Kulturfragen (Ressourcenfragen) aktivieren…

In der Anbauplanung bitte darauf achten, dass für die Feldstücke beim Menüpunkt „Entfernung vom
Hof in km“, die tatsächliche Entfernung des Feldstückes zum Hof angegeben ist

 …die chronologische Schlagfolge aktivieren Sie mit einem linken Mausklick auf den gewünschten
Schlag, einen rechten Mausklick für die Menüaktivierung
 … und eine linken Mausklick auf „chronologische Schlagfolge“
 …kontrollieren Sie Ihre Schlagfolge
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Wer schreibt, der bleibt:
 In „Wer schreibt, der bleibt“ werden die Arbeitsverfahren die zuvor angelegt wurden,
automatisch, laut Einstellungen vorgeschlagen, sind mehrere für eine Buchung vorhanden,
können Sie das gewünschte Verfahren auswählen.

Ressourcenfragen:
 Unter Tätigkeiten werden die Ressourcenfragen unter dem Punkt: „REWE NHP: Beantwortung
der Fragen und Datenübertragung“ aufgerufen
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 Nach Aufruf der Ressourcenfragen (ist KULTURBEZOGEN), können Sie diese auf Ihre Bedürfnisse
einstellen – „Einstellungen“ und markieren Sie Ihre Betriebsstruktur so werden Fragen sichtbar
bzw. weggeschalten. Gehen Sie die Fragen Punkt für Punkt durch -> nach Fertigstellung eines
Blockes wird dieser abgespeichert -> ein grünes Häkchen kennzeichnet die ordnungsgemäße
Abarbeitung der Fragen

Achtung:





Einige Felder sind für Texte vorgesehen
und manchmal gibt es nur JA/NEIN Antworten
die Fragen werden je nach Anbauplan „ Spalte REWE Kulturen“ sichtbar
Arbeiten Sie bitte die Spalte „Fragen trifft auf Ihren Betrieb zu?“ durch -> es müssen alle Fragen
die mit „JA“ gekennzeichnet sind auch beantwortet werden -> erst dann bekommen Sie das
grüne Häkchen.
 Sind alle Ressourcenfragen beantwortet (Markierung mit grünen Häkchen), können Sie die Daten
Übertragung beginnen.
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 Nach der Eingabe von Benutzername, Passwort und GlobalGAP Nr. ist die Verbindung zu testen.
 Bei den Kulturen, die Jahre, die übertragen werden sollen, markieren um diese zu übertragen.
(bei Kulturen bei denen mehrere Jahre übertragen werden müssen).
 Ist dieser Test erfolgreich wird der Test Modus eingeschaltet und eine Testübertragung
durchgeführt um zu Kontrollieren ob die Daten vollständig vorhanden sind.
 Nach der Fehlerfreien Testübertragung, das Häkchen bei Testmodus wieder entfernen.
 Jetzt können Sie auf Übertragung Starten um die Daten abzuschicken.

 Falls Sie einen neuen Benutzernamen oder Passwort erhalten haben, müssen Sie zuerst auf
der GlobalGAP Seite das zugesendete Passwort ändern.

 Dazu auf der GlobalGAP Seite (http://www.globalgap.org/de/) auf Datenbank und Anmelden
gehen.

