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Gramm oder jeder Liter ist lückenlos 
dokumentiert.
Der Schutz der Daten ist ein zentra-
les Anliegen für die fenaco Genos-
senschaft. So entscheiden die Nutzer 
jederzeit selber, welche Informatio-
nen mit Behörden oder Dritten ge-
teilt werden. Die Landwirtinnen und 
Landwirte haben somit jederzeit die 
volle Kontrolle über die Verwendung 
ihrer Daten.  n

Die fenaco treibt die Digitali-
sierung der Schweizer Land-
wirtschaftsbetriebe voran. 

Auf Barto powered by 365FarmNet 
wird der Baustein Agroline Service 
lanciert. Dieser beinhaltet Pflanzen-
schutzplan-Vorlagen für die meisten 
Kulturen, abgestimmt auf verschie-
dene Anbauformen. Damit können 
die Landwirtinnen und Landwirte ih-
ren eigenen Pflanzenschutzplan er-
stellen oder sich einen individuellen 
Plan zusammenstellen lassen. Der di-
gitalisierte Pflanzenschutzplan redu-
ziert den administrativen Aufwand 
für die Betriebsleiterinnen und Be-
triebsleiter und automatisiert wie-
derkehrende Aufgaben. 

Digitalisierung schafft Mehr-
wert für die Landwirte
Ein grosser Mehrwert des Bausteins 
ist die Anbindung an die aktuellsten 
Auflagen des Bundesamts für Land-
wirtschaft (BLW). Dadurch gewinnen 
Landwirtinnen und Landwirte Sicher-
heit in der Anwendung. Die Vernet-
zung der Daten bringt den Betriebs-
leiterinnen und -leitern eine bessere 
Übersicht und erlaubt einen gezielte-
ren Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln. Aus dem massgeschneiderten 
Pf lanzenschutzplan lässt  s ich 
 automatisch eine Bestellliste für die 
LANDI generieren. Das spart nicht 
nur Zeit, sondern auch Papier.

Lückenlose Dokumentation, 
weniger Aufwand 
Die einzelnen Barto-Bausteine lassen 
sich gut vernetzen: Daten des Be-
triebs werden nur einmal erfasst und 
können mehrfach genutzt werden. 
So kann beispielsweise mit Agroline 

Service ein Pflanzenschutzplan direkt 
auf Basis der Daten aus dem Baustein 
Fruchtfolge- und Anbauplanung er-
stellt werden. Der digitale Hofmana-
ger Barto powered by 365FarmNet 
und die dazugehörenden Bausteine 
reduzieren also den administrativen 
Aufwand auf dem Betrieb wesent-
lich. Die übersichtliche Planung 
 vereinfacht die Aufzeichnung des 
Pflanzenschutzmitteleinsatzes. Jedes 

Die fenaco erweitert den digitalen Hofmanager Barto powered by 365FarmNet mit dem Baustein Agroline 
Service. Damit können Landwirtinnen und Landwirte künftig ihren eigenen digitalen Pflanzenschutzplan 
erstellen und daraus eine automatische Bestellliste generieren.

Barto

Digitaler Pflanzenschutz mit Agroline Service

Dank der digitalen Unterstützung können sich die Agroline Berater auf die individuelle 
Beratung konzentrieren. Bild: Agroline


