BDV-Geflügel
Programmbeschreibung
Preis - Registrierung - Service
Die Lizenz erhalten Sie für jede einzelne Ausstellung. Die Kosten sind abhängig von der
Tierzahl aller Ausstellungen eines Veranstalters (Verein) während einer
Ausstellungssaison. Es gilt folgende Staffel:
1 bis 500 (Katalog-Nummer 1 bis 500)
12 Cent je Tier.
501 bis 1.000 (Katalog-Nummer 501 bis 1.000) nur noch 6 Cent je Tier.
1.000 und mehr (Katalog-Nummer
ab 1.001) nur noch 3 Cent je Tier.
Beispiel:

1. alle Ausstellungen einer Saison mit insgesamt 300 Tieren
300 x 12 Cent =
36,00 EUR Gesamtbetrag:
36,00 EUR
2. alle Ausstellungen einer Saison mit insgesamt 800 Tieren
500 x 12 Cent =
60,00 EUR
+ 300 x 6 Cent =
18,00 EUR Gesamtbetrag:
78,00 EUR
3. alle Ausstellungen einer Saison mit insgesamt 2200 Tieren
500 x 12 Cent =
60,00 EUR
+ 500 x 6 Cent =
30,00 EUR
+1200 x 3 Cent =
36,00 EUR Gesamtbetrag:
126,00 EUR

Damit wollen wir erreichen, dass auch für kleinere Ausstellungen das Programm
kostengünstig genutzt werden kann, aber dass die Kosten für größere Ausstellungen
nicht zu hoch werden. Neuere Versionen (Updates) und der neueste Rassen- und
Farbenstamm werden auf Anforderung kostenlos zur Verfügung gestellt, sie können
auch von unserer Homepage www.baierdv.de <http://www.baierdv.de> auf Ihren
Computer herunter geladen werden. Nachdem in jedem Jahr neue Rassen und
Farbenschläge anerkannt werden, müssten beim Kauf des Programmes Update-Kosten
berechnet werden. Der Vorteil unseres Abrechnungssystems ist, dass alle Kosten, auch
evtl. notwendige (telefonische oder als E-Mail - s. Punkt Service und Hotline in diesem
Dokument) Betreuung im Lizenzbetrag enthalten sind und der Anwender immer über
den neuesten Programmstand und die neuesten Rassen / Farben ohne Mehrkosten
verfügen kann.
Da zur Lizenzierung die Tierzahl bekannt sein muss, kann diese erst nach dem
Erfassen der Meldebögen erfolgen. Wenn die Registrierung noch nicht erfolgt ist, kann
zu Testzwecken die Bewertung nur für die Nummern 1 bis 10 eingegeben werden.
Der Katalog kann angezeigt, aber erst nach erfolgter Registrierung ausgedruckt
werden (dies ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit nicht erst beim Erfassen
der Bewertungen die Registrierung angefordert wird und dann evtl. ein Problem
entsteht z.B. Störung im Telefon-Festnetz und dann ist auch noch der Akku des
Mobiltelefons leer oder das Systemdatum ist falsch - wie im wirklichen Leben).

Wie erfolgt die Registrierung ?
Sie rufen uns unter einer der folgenden Telefon-Nummern:
09543 / 44 27 48 oder mobil 0170 / 33 25 62 3 an und teilen uns die Tierzahl mit, die mit
dem Programmteil Registrieren angezeigt wird. Anwender, die bereits eine KundenNummer haben, können mit dieser und einem Passwort (steht auf der Rechnung)
anfordern und die Ausstellung dann online registrieren lassen.
Bitte beachten Sie, dass das ebenfalls angezeigte Systemdatum Ihres Rechners aktuell
ist, damit die Lizenznummer korrekt berechnet werden kann. Sie erhalten sofort die
Lizenznummer. Nach Eingabe dieser Lizenznummer wird der Programmteil
Bewertungen erfassen komplett frei gegeben und der Druck des Kataloges ist
ebenfalls möglich. Vorher kann der Katalog über die Vorschau nur angezeigt werden.
Wenn Sie uns für die Registrierung eine E-Mail mit der Tierzahl (sie muss unbedingt
mit der im Programmteil "Registrieren" angezeigten Tierzahl übereinstimmen) an
baierdv@t-online.de <mailto:baierdv@t-online.de> schicken, dann bitte das Datum
(evtl. zusätzlich ein Ausweichdatum) angeben, an dem Sie die Lizenznummer eingeben
werden.
Nach erfolgter Registrierung können für Korrekturen maximal 30 weitere Tiere kostenlos
erfasst werden.
Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie von uns eine Rechnung.
Service und Hotline
Bei Fragen zum Programm, zum Lösen von Problemen und zur Beseitigung von Fehlern
sind wir über das Festnetz werktags zu den üblichen Bürozeiten von 8.00 bis 17.00 Uhr
zu erreichen. Sollten wir außerhalb dieser Zeiten und am Wochenende nicht über das
Festnetz oder das Mobil-Telefon (Handy) erreichbar sein, schicken Sie uns eine E-Mail
mit Ihrer Telefon-Nummer und wann wir Sie erreichen können. Sollte ein Problem
telefonisch nicht gelöst werden können, schicken Sie uns Ihre Ausstellungsdaten zur
Untersuchung und zur Fehler- / Problembehebung per E-Mail.

Für Service und Hotline berechnen wir nichts!
Große Ausstellungen (s. auch Allgemeines und Ablauf-Organisation)
Wenn die Dateneingabe (Meldebögen und Bewertung) für eine Ausstellung mit
mehreren Arbeitsplätzen erfolgen muss, ist für die Übernahme der Daten auf den
"Zentralrechner" ein zusätzliches Programm vorhanden, das die Plausibilität der
Übernahmedaten prüft und Hilfen gibt.
Dieses Programm und die wahrscheinlich nötige Unterstützung in Organisation und
Ablauf, auch vor Ort während der Bewertungserfassung und den Vorbereitungen für den
Katalogdruck, bieten wir gerne individuell an.
Diese Organisation erlaubt, dass kein Netzwerk und keine mehrplatzfähige
Datenbank installiert werden muss!
Wenn unser Programm als mehrplatzfähige Version eingesetzt werden soll, müssen
Systemvoraussetzungen wie Datenbankserver, Netzwerk, Ausstattung der Clients usw.
gegeben sein. Die Installation der Datenbank, der Software und die Lizenzgebühren
bieten wir gerne individuell an. Als Alternative sollte unser
EDV-Dienstleistungsangebot für Geflügelausstellungen geprüft werden.

