KUH4YOU – Neue Wege in der Rindervermarktung

„KUH4YOU“ – Neue Wege der Rindervermarktung

„Kuh4You“ steht ab sofort auch für alle Salzburger Rinderzüchter zur Verfügung!
Auf www.almmarkt.com kann jeder Betrieb Zuchtrinder im Web anbieten und natürlich auch
ersteigern. Dabei gelten die gewohnten Verkaufsbestimmungen der Versteigerungen.
Die Abrechnung erfolgt über die Rinderzucht Salzburg.
Wir sehen es als zusätzliches Angebot bzw. Service für unsere Betriebe und als eine weitere
Möglichkeit des Tierverkaufes im Zeitalter der Digitalisierung.

KAUF:

Um bei einer Versteigerung eines Tieres mitbieten zu können ist eine Anmeldung auf der
Homepage – www.almmarkt.com erforderlich. Rechts oben unter „Jetzt anmelden“ mit
Benutzername, E-Mail-Adresse und Passwort registrieren. Lesen Sie die Allgemeinen
Geschäftsbedienungen (AGB) und setzten sie den entsprechenden Haken. Nach erfolgreicher
Registrierung werden Ihnen die Zugangsdaten per E-Mail zugesandt.

VERKAUF:
Für das Erstellen von Angeboten (Verkauf) ist es notwendig, sich als Verkäufer zu
registrieren.

Diese Registrierung erfolgt ausschließlich über den jeweiligen Zuchtverband. Bitte senden Sie
eine E-Mail an f.neumayr@rinderzuchtverband.at – mit dem Betreff „KUH4YOU“ und
folgenden Daten:
•
•

LFBIS-Nummer
Name und Anschrift

Oder benutzen Sie das Formular auf der Homepage:

Erstellung eines Inserates – Verkaufsangebot:

Nach erfolgreicher Freischaltung des Verkäufer-Accounts durch den Rinderzuchtverband
können Sie nun ein Tier bei „KUH4YOU“ zum Verkauf anbieten.
Durch die Einstellung eines Inserates (=Verkaufsanzeige) wird der Verkäufer für die Laufzeit
des Angebotes verpflichtet das Tier nicht anderwertig zu verkaufen.

Auf Anfrage kann eine Verkaufsanzeige auch gerne vom Rinderzuchtverband online
gestellt werden. Kontakt: Florian Neumayr, +43654/68229-19 Mobil: 0664/3831786, E-Mail:
f.neumayr@rinderzuchtverband.at

•
•
•

Klicken Sie im Almmarkt auf die Schaltfläche „Inserat/Auktion“ erstellen.
Wählen Sie die Schaltfläche „Tierverkauf erstellen“ aus.
Nun können Sie aus Ihrer eigenen Tierliste das gewünschte Tier wählen.

•

Das Tier muss nun der gewünschten Kategorie zugeordnet werden. Dabei kann aus
den Kategorien Kuh, Kalbin trächtig und Jungrind weiblich gewählt werden.

•

Nun können alle Basisinformationen zum Tier vervollständigt werden.
Folgende Felder können dabei ausgefüllt werden:
1.
2.
3.
4.

Garantieleistung (kg/Tag)
Hornstatus
Belegstier und Belegdatum
Besondere Eigenschaften (Laufstall, Weide,…)

5. Startpreis: ist automatisch vom Programm hinterlegt
6. Mindestpreis: Preis ab dem das Tier in jedem Fall abgegeben werden muss!

7. Zustellung möglich: Als zusätzlicher Mehrwert für mögliche Käufer kann der
Verkäufer eine Zustellung in einem bestimmten Umkreis dazu anbieten (der
Umkreis kann vom Verkäufer selbst festgelegt werden)
8. Sofortkauf und Sofortkaufpreis: Preis mit dem das Tier sofort gekauft werden
kann. Löst ein Interessent diese Funktion aus ist das Tier verkauft und das
Angebot gilt als beendet!
9. Laufzeit: Es kann zwischen 7, 14 oder 30 Tagen gewählt werden.
10. Anmerkungen zum Tier können gemacht werden, um noch weitere
Informationen anzubringen.
11. Die Kontaktdaten des Verkäufers müssen mit großer Sorgfalt ausgefüllt werden,
da diese nach einem erfolgreichen Verkauf die Grundlage für die
Kontaktaufnahme durch den Käufer und für die Abrechnung sind.
•

Speichern Sie die Angaben um zum nächsten Schritt zu gelangen.

•

Nun können Sie Bilder Ihres Tieres hochladen. Zu jedem Foto können Sie eine
Beschreibung hinzufügen, es löschen oder es als Titelbild festlegen. Schöne Bilder
vom Tier mit guter Qualität sind für den Erfolg des Inserates sehr wichtig!

•

Nun kann das Inserat in der Vorschau betrachtet werden und wenn alle Angaben
überprüft wurden unter Bestätigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
inseriert werden.

Das fertige Inserat

•
•
•
•
•

•
•

Allgemeine Daten, Zuchtwertdatenblätter der Stiere in der Abstammung, sowie
des Tieres selbst sind bei jedem Inserat hinterlegt.
Ihre Inserate können Sie im Menüpunkt „Meine Anzeigen“ einsehen.
Alle Eingaben zum Tier sind bindend und können sobald auf das Tier ein Gebot
abgegeben wird nicht mehr geändert werden!
Belegungen und Nachbelegungen bei frischmelkenden Kühen sind unverzüglich
zu melden. Bereits abgegebene Gebote auf das Tier bleiben aufrecht.
Bei Ablauf des Angebotes gilt das Tier als an den Bestbieter verkauft und es
erhalten sowohl Käufer, Verkäufer und Verband eine E-Mail mit Daten des
Käufers, Verkäufers und Tieres.
Die Übernahme hat spätestens 7 Werktage nach Beendigung des Angebotes zu
erfolgen.
Die Abrechnung erfolgt über den zuständigen Verband unter Einhaltung der
gültigen Gebührenordnung.

Bieten und Kauf
Alle Tiere, die auf „KUH4YOU“ angeboten werden unterliegen der Gebührenordnung
und Abrechnung der Rinderzucht Salzburg. Die angegebenen Preise verstehen sich
als Nettopreise. Das heißt von Käufer zu bezahlen ist der Gebotspreis plus eine
Mehrwertsteuer von 13%.
Gebot abgeben:
•
•
•

•

•

Um ein Gebot bei einem Tier abzugeben, tragen Sie in das Feld „Ihr Gebot“
den gewünschten Betrag ein und klicken Sie auf „Gebot abgeben“.
Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie aufgefordert werden, das Gebot
rechtlich bindend zu bestätigen und die AGB zu lesen.
Mit einem Klick auf „OK“ wird Ihr bindendes Gebot abgegeben. Jedes
abgegebene Gebot kann zum Kauf führen und kann nicht mehr rückgängig
gemacht werden. Sollte der Mindestpreis noch nicht erfüllt sein, so wird dies
angezeigt.
Nach der Abgabe eines Gebotes wird das Inserat aktualisiert und ihr Gebot
sollte das Höchste sein, es sei denn ein anderer Bieter hat ein Gebot über
„Automatisches Bieten“ abgegeben.
Die Details über den Gebotsverlauf können der Gebotsliste entnommen
werden.

Automatisches bieten:
Wenn Sie ein persönliches Maximalgebot hinterlegen, bietet das System für Sie bis zu
diesem Betrag mit. Sollten Sie überboten werden, wird automatisch ein höheres
Gebot für Sie erstellt, bis das Maximalgebot erreicht wurde.

Sofortkauf:
•
•
•
•
•

Wenn bei einem Tier ein Sofortkauf-Preis angegeben ist, kann das Tier direkt
gekauft werden ohne vorher bieten zu müssen.
Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Sofort kaufen“, welche sich unter dem
angegebenen Sofortkauf-Preis befindet.
Sie werden aufgefordert den Sofortkauf rechtlich bindend zu bestätigen und
die AGB zu lesen.
Mit einem Klick auf „OK“ wird der Sofortkauf durchgeführt.
Somit geht das Tier in Ihren Besitz über und das Inserat ist beendet.

Ende der Laufzeit mit Geboten bzw. Sofortkauf:
•

•
•

•
•
•

Endet die Laufzeit so erhält jener Bieter den Zuschlag, der das höchste Gebot
abgegeben hat. Das Inserat erhält den Zusatz „beendet“ und es lassen sich
keine Gebote mehr abgeben.
Wird ein Sofortkauf getätigt so gilt das Inserat ebenfalls als beendet und es
lassen sich keine Gebote mehr abgeben.
Der Zeitpunkt der Übergabe ist grundsätzlich der Zeitpunkt für die
Reklamation von offensichtlichen Mängeln. Lesen Sie dafür die AGB für
„KUH4YOU“.
Der Zahlungsverkehr und die Stammscheinausstellung werden von der
Rinderzucht Salzburg übernommen.
Die AMA-Meldung ist von den Betrieben selbst durchzuführen.
Ob der Verkäufer das Tier zustellt oder der Käufer es abholt, ist zwischen den
beiden Parteien selbst zu verhandeln.

Ende der Laufzeit ohne Gebote und Verlängerung des Inserates

• Endet die Laufzeit eines Inserates ohne Angabe von Geboten bzw. wurde der
Mindestpreis nicht erreicht hat der Verkäufer die Möglichkeit die Laufzeit des
Inserates verlängern zu lassen. Tut er das nicht, bleibt das Inserat beendet
und das Tier verbleibt am Betrieb des Verkäufers.

Almmarkt-App für Android und Apple

Das Service kann natürlich auch bequem
via App für das Smartphone geladen
werden. Alle Funktionen der online
Version sind in der mobilen AlmmarktApp vorhanden.
•
•

„Almmarkt-App“ vom App-Store
herunterladen
Anmeldung mit den
Benutzerdaten von „Almmarkt“

Für Fragen und Hilfe zur Erstellung von Auktionen, wenden Sie sich bitte direkt an die
Rinderzucht Salzburg!

