Imker-App nun auch für iOS-Betriebssystem
Wachtberg, 01.07.2019: Bereits im November 2018 ging die neue Imker-App im Rahmen
einer Auftaktveranstaltung in Osnabrück an den Start und war bisher nur für Smartphones
mit Android-Betriebssystem nutzbar. Was lange währt, wird nun richtig gut. Denn ab sofort
können auch Nutzer des iOS-Betriebssystems (Apple) mit der App arbeiten.
Der neue D.I.B.-Geschäftsführer hat sich vehement dafür eingesetzt, dass die App so schnell
wie möglich allen Nutzerkreisen der Imker/-innen und jenen, die es werden wollen, zur
Verfügung steht. Dies wurde nun vom Auftragnehmer, der mit Mitteln der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU) projektbezogen unterstützt wird und für die Programmierung
der App verantwortlich ist, umgesetzt.
Neu ist auch Folgendes:

Zusätzlich gibt es nun eine browsergestützte Version für den Computer, um künftig die
dokumentierten Daten unter „Meine Bienen“ auch am PC einpflegen, abrufen bzw.
auswerten zu können. Nutzer gelangen über die D.I.B.-Homepage
www.deutscherimkerbund.de oder über
https://dib-imker-app.de/ (Login) zu dieser Anwendung.
Mit der Eingabe der E-Mail-Adresse und des Passwortes, das jeder Nutzer der Imker-App
auf seinem Smartphone zur Verwendung der digitalen Stockkarte festgelegt hat, werden die
entsprechenden Daten vom Smartphone automatisch auf den Computer übertragen und
nutzbar gemacht.
Wir freuen uns weiterhin auf Ihre konstruktive Kritik.

Die Imker-App
vom Deutschen Imkerbund e. V.

Wandel der Zeit.
Imkern mit der Imker-App!
Infos, Tools & Kompetenzen - jederzeit zur Hand mit der Imker-App
Die Imker-App eignet sich für Interessierte und Imker-Anfänger. Denn sie gibt wetvolle Tipps im Umgang mit Bienen
und bietet zahlreiche Funktionen rund ums Bienenjahr. So haben Sie jederzeit die Unterstützung, die Sie gerade brauchen.
Mit der Imker-App können Sie z. B.:
- mit „Meine Bienen“ Bienenvölker verwalten (Stockkartensystem,
Maßnahmen-Vorschläge, eigene Beurteilungen und Notizen inkl.
Weckruf-Funktion, webbasierte Auswertungen).
- mit „Bienengesundheit“ Krankheiten diagnostizieren
(Krankheitsmanagement dank Diagnose-Tool- inkl.
Varroa-Befallsdiagnose und passenden Behandlungskonzept).
- über „Kontakte“ wichtige Fachberater und Ämter nach
Filterfunktion finden.
- Informationen gezielt abfragen - mit umfassendem
Glossar und Suchfunktion.
Ab sofort zum kostenlosen Download im Google Play Store (für Android) und im App Store (für iOS)!

Bienenvölker verwalten
Unter der Rubrik „Meine Bienen“ befindet sich ein
praktisches Stockkartensystem. Hier können Beurteilungen zu wichtigen Kriterien eingetragen und abgefragt werden. Es werden Maßnahmen (z. B. zur Futtergabe, Raummanagement, Varroabehandlung etc.) vorgeschlagen.
Zudem besteht Platz für Notizen, die als Weckruf gesetzt
werden können. Dies kann alles direkt vor Ort am Bienenstand erledigt werden. Notizen gehen nicht mehr verloren.
Auch zuhause können Sie alle Daten am PC einfach eingegeben oder nachpflegen. So kann die Stockkarte und
das Bestandsbuch digital geführt und auch ausgedruckt
werden. Zusätzlich bietet der Browser Auswertungsmöglichkeiten an. So haben Sie Ihre Bienen stets im Blick!

Unkompliziert, schnell und bequem
- Die Imker App -
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