KURZINFO
1. LOGIN
WIE BEKOMME ICH MEINEN AMA PINCODE?
Wenn Sie noch keinen Pincode für die Nutzung beantragt haben, klicken sie auf „Pincode anfordern“.
Sollten Sie die „Digitale Signatur“ verwenden, wird von der AMA kein PIN mehr zugestellt. In diesem Fall bitte
beim LKV-Tirol unter 059292-1846 melden.
2. AUFBAU DES PROGRAMMS


Kommunikationsdaten überprüfen
Wenn sich der Name oder die Adresse geändert haben, bitte bei ihrem zuständigen Zuchtverband oder
Landeskontrollverband melden. E-Mail Adresse und Telefonnummern können direkt geändert werden.





Anmeldeübersicht
In der Anmeldeübersicht befinden sich alle Tiere die Sie auf den ausgewählten Termin gemeldet haben.
Dort können Sie folgenden Meldestatus vorfinden:
Angemeldet - Das Tier wurde von Ihnen angemeldet und die Anmeldung wurde noch nicht
weiterbearbeitet. Hier können Sie noch Änderungen an der Tieranmeldung vornehmen beziehungsweise
löschen.
Zugelassen – Das Tier wurde bearbeitet und zugelassen.
Abgemeldet - Das Tier wurde von Ihnen oder vom zuständigen Zuchtverband abgemeldet. Klick auf
„abgemeldet“ und es erschein ein Infofenster mit dem Abmeldegrund.
Fehlerhaft – Das Tier wurde aufgrund von Prüfprozeduren ausgeschlossen.
Sollte der Fehler noch vor Katalogerstellung korrigiert werden, so kann das Tier noch „Zugelassen“
werden.
In dieser Übersicht können Sie jederzeit den Verlauf der Weiterbearbeitung verfolgen!
Termin auswählen
Damit Sie den Termin auswählen können muss ein blauer Punkt beim Anklicken erscheinen.

Klicken Sie ganz links in das Feld!


Tier anmelden
Sie gelangen in die Tierübersicht. Dort können Sie das gewünschte Tier auswählen. (Tierbestand
erscheint wie bei der AMA). Im Zuge dessen gelangen Sie direkt zum Stammschein ihres Tieres. Bitte
beachten Sie, wenn das Belegdatum von Ihnen geändert beziehungsweise eingetragen wird, dass der
dazugehörige Besamungsschein beziehungsweise Sprungkarte an den jeweiligen Zuchtverband
übermittelt werden muss.
Wenn Sie das Tier anmelden, müssen Sie eine Kategorie auswählen. Es erscheint ein Datum hinter der
Kategorie und dies bedeutet der letztmögliche Anmeldeschluss.

Für weitere Informationen lesen Sie in der Anmeldung Vermarktungsanmeldung nach.

