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Das neue Online Betriebsheft ist da!
Unser vollständig überarbeitetes Online Betriebsheft ist ab sofort online und ersetzt
die bisherige Version. Sie finden es unter https://betriebsheft.online oder können direkt
über die Beratungsring-App (Basis- und Profi-Version) und den eigenen Menüpunkt
„Betriebsheft“ (siehe nebenstehende Abbildung) darauf zugreifen. Natürlich kann es
auch wie bisher auf unserer Webseite www.beratungsring.org unter dem Menüpunkt
„Betriebsheft“ geöffnet werden. Zum Einsteigen kann in allen drei Fällen derselbe
Benutzernamen und dasselbe Passwort verwendet werden.
Bei der Überarbeitung haben wir unser Augenmerk besonders auf eine
benutzerfreundliche Bedienung gelegt. Gleichzeitig haben wir versucht, die
Verlässlichkeit, Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit unseres Online Betriebsheftes
beizubehalten.

Bedienung auf allen Geräten möglich
Die neue Version des Online Betriebsheftes erlaubt eine uneingeschränkte Nutzung auf sämtlichen smart
devices. Durch die Angleichung an das Design der Beratungsring-App, passt sich die Ansicht automatisch an die
Bildschirmgröße eines jeden Gerätes an, egal ob Mobiltelefon, Laptop, PC oder Tablet. So sind nun auch Eingaben
über das Mobiltelefon bequem und unkompliziert möglich.
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Preise 2022
Bei der Preisgestaltung haben wir auch für unsere Kleinstmitglieder bzw. Betriebsleiter, welche Flächen von
unter 0,3 ha bewirtschaften, ein sehr günstiges Angebot geschaffen.
Jahresmiete pro Betriebsleiter:
NEU Betrieb < 0,3 ha
Betrieb 0,3 - 1 ha
Betrieb > 1 ha

50 € + MwSt.
100 € + MwSt.
150 € + MwSt.

ALLE Neueinsteiger können das Online Betriebsheft im ersten Jahr kostenlos nutzen.
Treuebonus
Alle, die das Online Betriebsheft bereits im Jahr 2021 genutzt haben, erhalten für die heurige Saison einen
Preisnachlass bei der vorher genannten Jahresmiete von 20 %.
Anwerbung Neukunden
Einen weiteren Bonus gibt es, wenn Sie einen oder mehrere Neukunden mitbringen!
Sie erhalten einen zusätzlichen Preisnachlass von 20 % auf die Jahresmiete, sollten Sie einen weiteren Nutzer für
unser Online Betriebsheft gewinnen können. Melden Sie sich dafür telefonisch in Ihrem Bezirksbüro.

Supportdienst
Ab dem 1. März ist auch unser Support wieder aktiv. Sophia Unterholzner steht Ihnen als kompetente
Ansprechpartnerin bei Fragen oder Unklarheiten zur Seite.
Sie erreichen Frau Unterholzner von Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 Uhr
Tel. +39 0473 040004
E-Mail: support-olb@beratungsring.org
Bei Unklarheiten oder für weitere Informationen wenden Sie sich einfach an Ihre/n Berater/in oder schreiben Sie
eine E-Mail an info@beratungsring.org.

