Smartphone und Apps
Nichts ist beständiger als der Wandel. Das macht auch vor der Landwirtschaft nicht halt - ganz im Gegenteil.
Sie als Landwirt haben nicht nur mit den technischen Neuerungen der Agrartechnik zu tun, sondern die "normalen" Entwicklungen im
digitalen Bereich betreffen Sie mindestens genauso wie jeden anderen auch.

DIE LG NEWS APP

LG SORTEN APPS FÜR SIE

Die wichtigsten Inhalte und Produkte der Website schnell
griffbereit, plus aktuelle Informationen aus Facebook direkt in
einer App. für die Hosentasche.
Weiterlesen ... bzw. Installieren

Für eine schnellere Orientierung in Sorten- und Anbaufragen
haben wir spezielle Apps entwickelt. Diese Apps sind ohne
Installation am Smartphone, als auch am PC/Laptop nutzbar.
... mehr

MOBIL FÜR SIE
Seit 2012 setzen wir auf mobiles Webdesign. Und wir wollen
besser werden. Für Sie. Sagen Sie uns, was wir besser
machen können. ... mehr

Digitale Artikelsammlung zur Landwirtschaft
Was sind soziale Netzwerke, welche Bedeutung haben Sie, und warum ist dabei das
Smartphone so wichtig? Das Richtige Smartphone für Landwirte, Smartphone-Zubehör
... mehr

SMARTPHONES IN DER LANDWIRTSCHAFT
In einer Umfrage von Agri-Direct unter 500 Ackerbauern nutzt

bereits jeder fünfte Landwirt (mit mehr als 50 ha Nutzfläche) ein
Smartphone. Am häufigsten kommt ein Smartphone bislang bei
Landwirten in der Altersgruppe zwischen 30 und 45 Jahren zum
Einsatz ...

WER/WAS IST @BAUERHOLTI
Soziale Netzwerke und Landwirtschaft das sagt und denkt ein Praktiker
Wer in den „sozialen Netzwerken“ zum
Thema Landwirtschaft aktiv ist, der wird
über kurz oder lang auf den Namen
@BauerHolti stoßen. @BauerHolti ist der
Name des Twitter-Accounts eines
Landwirtes, der im „echten Leben“ Marcus
Holtkötter heißt.

DIGITALES WISSEN
Sie haben sicher schon irgendwo einen
QR-Code gesehen: Auf einer Verpackung,
einer Werbeanzeige oder Visitenkarte.
Technisch gesehen ist ein QR-Code (QR =
quick response, schnelle Antwort)
mit dem altbekannten Barcode
vergleichbar...

HINWEISE ZUM UMGANG MIT APPS

NÜTZLICHES SMARTPHONE-ZUBEHÖR

Der Umgang mit Zusatzprogrammen ("Apps") für das
Smartphone ist ganz einfach und sollte niemanden davon
abhalten, in den Angeboten der verschiedenen Anbieter zu
stöbern...

Smartphones und Tablets erfreuen sich
immer größerer Beliebtheit. Auch für viele
Landwirte sind Smartphone, Tablet & Co.
mittlerweile unverzichtbar geworden.
Ausgestattet mit den richtigen Apps und
dem passenden Zubehör erleichtern sie
nicht nur privat, sondern auch beruflich das
Leben – das „kleine Büro“ ist mit einem
mobilen Gerät eben einfach immer dabei.

https://www.lgseeds.de/infothek/smartphone-apps.pdf
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LG FACEBOOK FAN, ABER SICHER ...
Das ist schon so eine Sache mit Facebook.
Da gibt es auf der einen Seite die Fraktion
von Facebook-Nutzern. Diese haben einen
für viele andere schwer überwindbaren
Schritt getan: Sie sind einem sozialen
Netzwerk beigetreten.

https://www.lgseeds.de/infothek/smartphone-apps.pdf
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