
  
  

  

  

Weert   (NL),   6.   Mai   2021   
  

Neue   intelligente   Software   für   Tierarzt   und   Landwirt   
VetAsyst   bietet   Echtzeitdaten   in   der   Cloud   zur   Kettensteuerung   und   -optimierung     

  
Die   LH   Vet   Group   startet   gemeinsam   mit   den   Gründern   von   AgriSyst   ein   Projekt   zur   Entwicklung   einer   
intelligenten   Software   namens   VetAsyst,   die   Tierärzte   und   Landwirte   unterstützen   soll.   VetAsyst   bietet   
eine   interaktive   Verbindung   zwischen   veterinärmedizinischen   Informationen   und   Smart   Farming   Daten   
aus   dem   Stall.    Auf   diese   Weise   schafft   es   wertvolle   neue   Managementinformationen   zur   Verbesserung   
von   Gesundheit,   Wohlbefinden   und   Rentabilität   in   der   Nutztierhaltung.   Das   System   ermöglicht   die   aktive   
Zusammenarbeit   mit   Managementsystemen   und   anderen   Datenquellen   von   Tierärzten,   Landwirten   und   
weiteren   Partnern   der   Wertschöpfungskette   für   Schweinefleisch.   

  
VetAsyst   bietet   eine   Plattform,   an   der   sich   jeder   Tierarzt   und   Landwirt   beteiligen   kann.   Diese   Plattform   ist   die   
Antwort   auf   die   wachsende   Nachfrage   von   Handelsketten,   Einzelhändlern   und   Verbrauchern   nach   
Transparenz   und   Rückverfolgbarkeit   vom   Stall   bis   auf   den   Teller.   Darüber   hinaus   reduziert   VetAsyst   den   
Verwaltungsaufwand   für   Tierärzte   und   Landwirte   in   Europa.   Die   Software   ist   über   App   und   PC   zugänglich.   

  
Die   LH   Vet   Group   ist   eine   Kette   von   Tierarztpraxen   für   Nutztiere   in   den   Niederlanden,   Deutschland   und   
Belgien.   In   den   Niederlanden   firmieren   sie   unter   dem   Namen   Lintjeshof,   in   Deutschland   unter   Agro-vet   und   
TPB   Blumberg.   Der   kaufmännische   Leiter   Marcel   Koppens   von   Lintjeshof:   “Die   regulären   
Praxisverwaltungssysteme   sind   wertvoll   für   die   Verwaltung   und   Kontrolle   unserer   Tierarztpraxen.   Für   unsere   
Arbeit   in   der   Nutztierhaltung   haben   wir   jedoch   besondere   Anforderungen.   Mit   diesem   Schritt   konzentrieren   
wir   uns   auf   eine   neue   Plattform,   auf   der   Tierarzt   und   Landwirt   zusammenarbeiten   können.   Zum   Beispiel   
durch   die   Verknüpfung   von   tierärztlichen   Informationen   mit   Daten   aus   dem   Stall.   Smart   Farming   erfordert   
intelligente   Datenverknüpfungen   in   der   Produktionskette,   in   der   die   Tiergesundheit   ein   wesentlicher   
Bestandteil   ist.   Wir   sind   davon   überzeugt,   dass   VetAsyst   hier   einen   wichtigen   Beitrag   leisten   wird."   

  
AgriSyst   bedient   die   Mehrheit   der   unternehmerischen   Schweinehalter   in   den   Niederlanden   und   Deutschland   
und   ist   mit   dem   Managementsystem   PigExpert   und   dem   AgriSyst   Monitoring   Service   in   fast   allen   EU-Ländern   
und   darüber   hinaus   aktiv.    Der   kaufmännische   Geschäftsführer   von   AgriSyst,   Twan   van   D�k,   erklärt,   dass   die   
Aktivitäten   von   VetAsyst   sehr   gut   zu   denen   von   AgriSyst   passen.   "AgriSyst   ist   führend   im   Bereich   der   
einfachen   und   fehlerfreien   Erfassung   und   Überwachung   von   Daten   im   Stall.   So   können   wir   wertvolle   
Managementinformationen   zur   Verfügung   stellen,   um   zusätzliche   Erträge   zu   realisieren.   International   
besteht   eine   große   Nachfrage   nach   Softwarelösungen   für   die   vollständige   Digitalisierung   der   
Veterinärverwaltung,   sowohl   von   Landwirten   als   auch   von   Tierärzten.   Dies   ist   von   großer   Bedeutung   für   die   
Zukunft   der   Nutztierhaltung.   Deshalb   wollen   wir   diese   Plattform   für   alle   Tierärzte   und   Nutztierhalter   
entwickeln."     

  
VetAsyst:   for   smart   farmers   and   smart   vets   
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