
Alle Funktionen kurz erklärt 
 

1. Testen 
Um die App zu testen kannst du mit dem User «demo» und dem Passwort «demo» 

einloggen. So kannst du beinahe alle Funktionen ausprobieren. Es werden aber keine 

Änderungen gespeichert. 

 

2. Installation 
Diese App ist eine so genannte Progressive Web App, kurz PWA. Das heisst, es ist 

eigentlich eine Webseite, jedoch kann auf mobilen Geräten wie z.B. IPhone oder 

sonstigen Smartphones, Diese Seite als Verknüpfung auf dem Home-Bildschirm 

gespeichert werden. Wenn anschliessend diese Verknüpfung geklickt wird, sieht es 

aus wie eine normale App. 

Dies bietet vor allem einen riesigen Vorteil: die Seite https://stockkarte.app kann von 

überall, auf jedem aktuellen Browser angezeigt werden und man kann sich mit dem 

Benutzernamen und Passwort anmelden und hat nicht nur die Daten zur Verfügung, 

sondern die Handhabung ist identisch wie auf dem mobilen Gerät. 

Um dies zu “installieren” ruft man im 

normalen Internet Browser auf dem 

Gerät die Seite stockkarte.app auf. 

 

Unten in der Mitte findet man auf 

dem IPhone den Button “teilen”. 

 



Es erscheint die Auswahl, wie die 

aktuelle Seite “geteilt” werden 

möchte. Anschliessend erstellt man 

die Verknüpfung auf den Home-

Bildschirm: 

 

 
Anschliessend nur noch auf 

Hinzufügen klicken und fertig. 

 
Nun hat man ein neues Icon auf dem 

Home-Bildschirm 

 
 



3. Login 
Das Loginfenster bietet folgende 

Möglichkeiten: 

 

Normales Login, wenn das Login 

bereits bekannt ist. 

Registrieren, um sich auf B-Haus neu 

zu registrieren. 

Passwort vergessen, wenn ich das 

Passwort nicht mehr weiss. 

Angemeldet bleiben, um nicht jedes 

Mal die Logindaten eingeben zu 

müssen. 

 
 

4. Stand 
Übersicht: hier werden im oberen Teil 

News von bienen.ch angezeigt. Mit 

Klick auf den letzten Beitrag öffnet 

sich die Beitragsseite mit den letzten 

10 Beiträgen. 

 

Im Unteren Bereich werden alle 

Stände zum User angezeigt. Zudem 

kann ein neuer Stand eröffnet 

werden. Die Eingabefelder sind die 

gleichen wie bei der Mutation eines 

Standes (s. weiter unten “Anpassen 

des Standes”). 

 

 



Übersicht der Völker. 

Wenn nun ein Stand angeklickt wird, 

werden alle Völker dieses Standes 

angezeigt. Zudem findet man im 

oberen Bereich alle Angaben des 

Standes.  

 

Mit Klick auf das Plus Zeichen können 

weitere Völker erfasst werden. 

 
Anpassen des Standes. 

Stand “Edit” anklicken und in 

der Übersicht mit den Völkern, kann 

nochmals der Stand angeklickt 

werden und es erscheint die 

Bearbeitenmaske. 

 

Hier kann auch ein Bild hinterlegt 

werden. 

Achtung: die Stand Nummer kann 

nicht verändert werden! 

 



In der Übersicht kann auch die Karte 

angezeigt werden, wo sich dieser 

Stand befindet. 

 

Zudem können das 

Behandlungsjournal und der 

Standrapport ausgedruckt werden. 

 
 

5. Hinweise 
 

Es ist möglich Hinweise für den ganzen 

Stand zu setzen. Wenn z.B. etwas für 

alle Völker gelten soll usw. 

 

Hierzu kannst du auf die Alarmglocke 

klicken und einen neuen Eintrag 

erfassen. 

 



Willst du dir noch einen 

Kalendereintrag erstellen, kannst die 

Notiz nochmals anklicken und unten 

auf «Kalender eintrag erstellen» 

klicken. So kannst du dir direkt einen 

Kalendereintrag erstellen. 

 
 

6. Stock 
Mit Klick auf ein Volk werden alle 

Details dieses Volkes angezeigt sowie 

alle Tätigkeiten zu diesem. 

 

 



Details des Volkes können mit dem 

Pfeil eingeblendet werden. 

 

Es kann zudem ein 

Behandlungsjournal für nur dieses Volk 

ausgedruckt werden oder eine 

Stockkarte, welche alle Tätigkeiten 

anzeigt. 

 
Auch hier kann das Volk mit dem Edit 

Link  bearbeitet werden. 

 

 

7. Tätigkeiten 
Beim Volk können Tätigkeiten 

hinzugefügt werden. Dies ersetzt die 

klassische Stockkarte. 

Hier wird man geführt und kann die 

gewünschte Tätigkeit erfassen und 

ergänzen 
 



 
In der Standübersicht kann mit Klick 

auf Mehrfachauswahl  für alle 

gewählten Völker eine Tätigkeit 

gleichzeitig erfasst werden. 

 

 

 



 
 

 

 

8. Berichte 
In der Standübersicht und im Volkdetail können verschiedene Berichte erstellt 

werden. 

9. Menü 
Das Menü beinhaltet folgende 

Einträge: 

• Home 

• Account 

• Info 

• Hilfe 

• Logout 

 

  
Mit Home gelangt man auf die 

Hauptübersicht mit allen Ständen. 

 

 



Account bietet die Möglichkeit die 

Accountinformationen zu bearbeiten 

inkl. Ein Accountbild zu hinterlegen. 

 
Der Infobereich enthält einige 

Informationen und auch ein 

Kontaktformular, mit welchem mir 

Wünsche, Anregungen und 

Feedback mitgeteilt werden können. 

 

Unter der Rubrik Einstellungen, 

können benutzerdefinierte 

Tätigkeiten, bzw. Vorerfasste Texte 

erfasst werden. 

 



 
Hilfe zeigt diese Hilfe an.  

Logout loggt den angemeldeten 

Benutzer ab. 

 

 

 

 


