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Anleitung: Dashboard-Einstellungen 
personalisieren  
 

Sie können die Einstellungen für Ihre Dashboard-Blöcke (Maßnahmenliste, 
Gesundheitsstatus und Fruchtbarkeitsstatus) jederzeit individuell anpassen.  

 

Wie können Sie die Einstellungen ändern? 
Klicken Sie dafür auf das Zahnrad-Symbol im jeweiligen Block und öffnen Sie 
„Dashboard-Einstellungen“ 
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1. Dashboard-Einstellungen Maßnahmenliste 
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In der Maßnahmen-Liste können Sie folgende Einstellungen bearbeiten: 

• Wie lange sollen Tiere auf der Liste Gesundheit prüfen bleiben? 

• Wie lange sollen Tiere auf der Besamungsliste bleiben? 

• Freiwillige Wartezeit auf Ihrem Betrieb 

• Mindestbesamungsalter für Färsen  

• Zeitpunkt der Trächtigkeitsuntersuchung nach Besamung 

• Durchschnittliche Trächtigkeitsdauer 

• Wann sollen Tiere auf die Trockensteherliste kommen? 

• Länge des Abkalbefensters 

• Wie lange sollen Tiere auf der Fütterungsliste bleiben? 

 

Wichtig bei der Bearbeitung ist, dass Sie immer abschließend speichern. Das System 

gibt Ihnen bei Änderungen der Einstellungen stets Informationen, zu welchen 

Veränderungen diese führen könnten. Sie können jederzeit wieder die Einstellungen 

zurücksetzen und so die von smaXtec vorausgewählten Einstellungen verwenden.  

2. Dashboard-Einstellungen Gesundheitsstatus 
Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:  

• Wie lange sollen Tiere auf der Liste Gesundheitsstatus bleiben? 

• Wie soll der Zeitraum für das Gesundheitsbalkendiagramm sein? 

3. Dashboard-Einstellungen Fruchtbarkeitsstatus 

Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:  

• Wie lange gilt eine Kuh auf Ihrem Betrieb als frischlaktierend? 

• Nach wie vielen Tagen ohne Brunst soll eine Kuh in der Liste, der nicht brünstigen 

Kühe angezeigt werden? 

• Nach wie vielen Laktationstagen soll eine nicht trächtige Kuh in der Liste 

"Auffälliger Zuchtstatus" angezeigt werden? 

Wenn Sie nach Änderung der Einstellungen mit dem System arbeiten, ist das an den 

betroffenen Stellen stets für Sie sichtbar, beispielsweise in den Beschreibungstexten 

oder den Menüs bei den einzelnen Listen.  
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Wichtiger Hinweis: Nur Organisationsbesitzer können diese Änderungen 

vornehmen. Jeder Nutzer mit Zugriff kann jedoch jederzeit nachsehen, welche 

Einstellungen gerade gelten, indem er auf das „i“ neben dem Organisationsnamen bei 

der Organisationsauswahl klickt. Sollten Sie auf mehrere Organisationen zugreifen 

können: Das i erscheint jeweils nur bei der aktuell ausgewählten Organisation.  
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Die Organisationseinstellungen können nur im smaXtec Messenger (Web) bearbeitet 

werden. In der App können keine Einstellungen vorgenommen werden – über den Klick 

auf das i neben der Überschrift in den einzelnen To-do-Listen können Sie die 

Einstellungen auch hier jederzeit abrufen. 

 

 


