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DASTEICH ist ein Programmpaket, das speziell für Teichwirtschaften und Fischzuchten entwickelt 
wurde. 
 
Sie benötigen zum Einsatz keinerlei EDV-Kenntnisse, da auf alle überflüssigen, technischen Spie-
lereien verzichtet wurde und dadurch ein leicht hantierbares Programm entstanden ist. 
 
DASTEICH unterstützt alle in einer Teichwirtschaft/Fischzucht anfallenden Aufgaben, womit der 
Betrieb von viel Fleißarbeit entlastet wird. 
Im Gegensatz zu Formblättern, die für Förderungsanträge und Statistikerhebungen ausgefüllt wer-
den müssen, profitiert der Teichwirt selbst vom Führen der Teichbücher; bei regelmäßiger Eingabe 
der Daten – Besatz, Abfischung, Fütterung, Maßnahmen – kann er jederzeit ermitteln, wie die ak-
tuelle Wirtschaftlichkeit seines Betriebes aussieht; die Kalkulation im vorhinein stellt ja nur die 
SOLL-Berechnung dar. Somit hat der Teichwirt einen IST-Stand, den er der SOLL-Kalkulation der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung gegenüber stellen kann. Man kann es schon ein WWS (Warenwirt-
schaftssystem) nennen, was hier angeboten wird. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Preise im-
mer weiter steigen, ist es wichtig, jederzeit einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu ha-
ben. DASTEICH liefert sozusagen auf Knopfdruck alle für den Teichwirt und Fischzüchter wichti-
gen, manchmal auch überlebenswichtigen, betriebswirtschaftlichen Aussagen. 
 
Der Anwender wird vom Programm geführt, so dass kein notwendiger Arbeitsschritt vergessen 
werden kann. Selbstverständlich steht ihnen jederzeit eine Hilfefunktion zur Verfügung, die evtl. 
Unklarheiten betreffs der Eingabe beseitigt. Selbst für den Fall einer Datenzerstörung stehen Re-
paraturfunktionen zur Verfügung.  
 
Für Fischzuchten, die dem Kulap o.ä. unterliegen, werden bei Überschreitung der Auflagen ent-
sprechende Warnungen ausgegeben. 

 
 
Für die alltägliche Unterstützung stellt ihnen DASTEICH zahlreiche Funktionen zur Verfügung, hier 
sind die wichtigsten beschrieben: 
 
♦ Führen eines Futterkalenders. 

♦ Berechnen der voraussichtlichen Futtermengen pro Teich. 

♦ Übersicht über durchgeführte Fütterungen. 

♦ Besatzverfolgung. 

♦ Ausweisung der Verluste. 

♦ Erfassen von Maßnahmen mit und ohne Aufwand und Verwaltung der dadurch entstandenen 
Kosten/Einnahmen. 

♦ Teichbuch des aktuellen Jahres und der vergangenen Jahre. 

♦ Einnahme-/Ausgaben-Statistik. 

♦ Verbrauchsübersichten Futter, Kalk, usw. 

♦ Kostenrechnung Betrieb/Teiche/Teichgruppen. 

♦ Verwaltung von Lieferanten und Käufern. 

♦ Rechnungsschreibung. 

♦ Automatisches Sichern aller Daten am Programmende und Verwaltung dieser Sicherungen, 
um ein Überschreiben aktueller Sicherungen zu verhindern und im Fall eines Systemabsturzes 
auf die aktuellste Sicherung zurücksetzen zu können. 
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Durch den Kauf von DASTEICH erhalten Sie nicht nur ein leistungsfähiges, leicht 
hantierbares Programm, sondern auch Service und Unterstützung. Während der 
ersten drei Monate nach dem Kauf von DASTEICH können Sie kostenlos die Hot-line 
(d.h. die sofortige Hilfe per Telefon) nutzen, wenn Sie Probleme mit und um 
DASTEICH haben. Außerdem erhalten Sie während dieser Zeit die Updates (das sind 
Programm-Neuerungen) kostenlos zugesandt. 
Möchten Sie diesen Service weiterhin in Anspruch nehmen, können Sie für eine 
günstige Pauschale einen Jahresvertrag abschließen. 
 
 
 
 
Technische Voraussetzungen 
 
Betriebssystem: Windows98 oder höher 
Arbeitsspeicher: 32 MB RAM 
Festplatte:  ca. 10 MB 
 
 
 
 
 
Preise 
 
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der Preisliste, die Sie auf der Internetseite fin-
den: 
 
http://www.gidaso.de/ 
 
 
 
 
Kennenlernen von DASTEICH 
 
 
Auf Wunsch erhalten sie einen Demo-Version von DASTEICH, sie können damit fast spielerisch 
DASTEICH ausprobieren und kennen lernen.  


