
 

 

 

Registrierung und Kauf einer Lizenz 
Schritt 1: 

 Besuchen Sie die Internetseite www.ödüplan.at.  

 Bevor Sie sich anmelden und so in das Programm einsteigen können, ist eine einmalige 

Registrierung im System erforderlich. Klicken Sie daher auf den Link „Neuen Benutzer 

registrieren“. 

 

Schritt 2: 

 Geben Sie die geforderten Registrierungsdaten ein. Für die Registrierung ist eine reale 
Betriebsnummer und eine aktive E-Mail Adresse (ohne Umlaute - ö, ü, ä) zu verwenden. 

 Die angegebene Betriebsnummer muss 7-stellig sein. Bei kürzeren Betriebsnummern 
müssen so viele Nullen vorangestellt werden, bis sie 7-stellig sind (z.B. 0035421).  

 Als Passwort sind mindestens sechs Zeichen notwendig, wobei ein Sonderzeichen (kein 
Buchstabe und keine Zahl) enthalten sein muss.  

 Die bei der Registrierung eingegebene E-Mail Adresse und das Passwort sind für die 
zukünftige Anmeldung im ÖDüPlan erforderlich.  
Hinweis: Das Passwort kann nach der Registrierung jederzeit verändert werden. Die be-
kanntgegebene E-Mail-Adresse stellt im Programm als Benutzernamen einen Fixwert 
dar, der nicht veränderbar ist und für die Anmeldung benötigt wird. 

 Nach der Dateneingabe klicken Sie auf „Registrieren“. 

http://www.ödüplan.at/
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 Danach bekommen Sie in Kürze auf die von Ihnen angeführte E-Mail-Adresse einen Be-
stätigungslink zugesendet. 

 

 

Schritt 3: 

 E-Mail öffnen 

Achtung: E-Mail kann auch im Spamordner und nicht im Posteingang liegen! 

 

 

 Auf den Link klicken. 

 

 

 

  



Anleitung – ÖDüPlan – Registrierung und Kauf einer Lizenz – Stand: 2015.06.26 Seite 3 

Schritt 4: 

 Nun haben Sie die Auswahl den ÖDüPlan entweder für 14 Tage lang kostenlos zu tes-
ten („Kostenlos testen“) oder eine ÖDüPlan-Lizenz sofort zu kaufen.  

 Beim Kauf einer Lizenz geben Sie Ihre Daten vollständig an. Nach dem Akzeptieren der 
Nutzungsbedingungen sowie der Zahlungsmodalitäten (Häkchen setzen) können Sie 
den Kauf mit dem Klick auf „Lizenz kaufen“ abschließen.  

 Falls die Übermittlung einer Rechnung erwünscht ist, bitte mit der Finanzabteilung der 
Landwirtschaftskammer OÖ Kontakt aufnehmen (Tel. 050 6902-1691 oder  
Email: finanzen@lk-ooe.at ). 

 

  

mailto:finanzen@lk-ooe.at
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 Haben Sie sich dazu entschieden, das Programm zuerst zu testen, können Sie – inner-

halb der 14-Tage Testfrist – den Kaufvorgang innerhalb des Programms selbst ab-

schließen, indem Sie auf „Lizenz kaufen“ klicken.  
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Schritt 5 – Erwerb weiterer Lizenzen: 

 Falls Sie für mehrere Betriebe Aufzeichnungen führen möchten, ist der Erwerb weiterer 
Lizenzen erforderlich. Jede weitere Lizenz kostet € 99,-. 

 Gehen Sie hierfür in den Bereich „Benutzerkonto“ und klicken Sie auf „Weitere Landwirt-
Lizenz kaufen“. Sie gelangen dadurch auf eine neue Seite, wo Sie den Erwerb der weite-
ren Lizenz abschließen können.  

 

 

 Wenn Sie auf diese Weise einen weiteren Betrieb angelegt haben, können Sie im Pro-
gramm in der obersten Zeile bei „Betrieb“ einfach zwischen den beiden Betrieben durch 
Auswahl der jeweiligen Betriebsnummer hin und her wechseln.  

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat der Boden.Wasser.Schutz.Beratung 
unter der Tel. Nr. 050 / 6902-1426.  


