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Jeder kennt die alte Wildmarke.

Ab heute wird sie digital und intelligent: 
Die diwima® Wildmarke

Die diwima® Wildmarke erleichtert jede 
erdenkliche Art von Dokumentation und 

Kommunikation, die heute mit der Jagd und 
ihrer Organisation verknüpft sind. 
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diwima® Wildmarke:
Stiller Assistent auf der Jagd. 
Erleben Sie den Nutzen sinnvoller Digitalisierung

Die diwima® Wildmarke wurde konzipiert für die digitale – sprich einfache und schnel-
le – Dokumentation aller Streckenmeldungen, sowie für die professionelle Durchfüh-
rung und Optimierung von Gesellschaftsjagden. 

Die Zeitersparnis ist enorm, da mühselige Schreibarbeiten wie Anstellerdokumenta-
tion, Ursprungsscheine, Erlegerliste, Gewichtsangaben und händische Streckenmel-
dungen allesamt wegfallen!

Immer wichtiger werdende Informationen wie Wildbretqualität, Nachsuchenkoordina-
tion und Trichinenproben können durch die digitalisierte Form der Wildmarke schnell 
und nachvollziehbar eingetragen und zuverlässig sowie fehlerfrei aktualisiert werden. 

Durch eine lückenlose Dokumentation sind jegliche Nachweise möglich, die seitens 
Veterinärbehörden, Jagdbehörden, Wildhändler, Metzger und Endverbraucher ange-
fordert werden können. 

Und jagdlich verschafft die digitale Streckenverwaltung einen schnellen Überblick auf 
interaktiven Karten, so dass das eigene Revier stets perfekt im Blick bleibt.
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Zur bekannten alten Ursprungsmarke
tritt vollständig digital und intelligent
die diwima® Wildmarke hinzu. 
Mit weitreichenden Veränderungen in Jagdorganisation und Wildbretvermarktung: 
Die diwima® Wildmarke erleichtert jede Art von Dokumentation und Kommunika-
tion, die heute mit der Jagd und ihrer Organisation bei Behörden & Co. verknüpft 
sind:

digitale Meldung/
Kommunikation

Untere
Jagdbehörde

Veterinäramt

• 90 % der Informationen werden bereits am Erlegeort sekunden-
schnell erfasst

• 100 % fehlerfreie Dokumentation wird zum Kinderspiel
• Schnelle digitale Kommunikation unter allen 

Revierbeteiligten über relevante Inhalte
• Besonders zeitsparend für die Drückjagdorganisation, 

Planung, Durchführung und Auswertung 
• Unterschiedliche Vorgaben je nach Bundesland und Wildart werden 

automatisch erfüllt 
• Kinderleichte Bedienung und adaptierbar an alle  

Arten und Größen von Betrieben

Persönliche 
Streckenlisten-

führung

Reviereigene 
Streckenlisten-

führung
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„

Thomas Balkow über diwima®
Revierjagdmeister und Dipl.-Ing. Forstwirtschaft
Betriebsleitung Jagd und Forst

Die Arbeit mit der diwima® hat bei unseren Drückjagden viele Ab-
läufe vereinfacht, übersichtlicher gemacht und auch Zeit eingespart. 
Es ist ein großer Vorteil, das Wild bereits bei der Bergung im Revier 
aufnehmen zu können, denn dort ist noch Zeit dafür und wenig Hek-
tik. Auf dem Streckenplatz geht es oft grob zu, bei großen Strecken 
wird es unübersichtlich, wenn dann auch noch schlecht ausgefüll-
te Zettel für Verwirrung sorgen, kann man das sicher nicht gebrau-
chen. Durch das Scannen und Eingeben der Wildmarke im Revier und 
das Senden an ein zentrales Gerät werden die genannten Probleme 
ausgeschlossen. Außerdem kann man am Streckenplatz schon or-
ganisieren und planen, weil man weiß, welches und wieviel Wild am 
Streckenplatz zu erwarten ist, obwohl man es noch nicht gesehen 
hat. Die Auswertung der Strecke kann schon erfolgen, bevor alles 
Wild versorgt ist. Somit ist ein schnellerer Gesamtablauf möglich.

Die Arbeit mit der diwima® ist einfach und übersichtlich und auch 
für Menschen schnell zu erlernen, die nicht auf dem neusten techni-
schen Stand sind.

Mich hat das Konzept überzeugt und ich freue mich, auch in Zukunft 
mit dieser Erleichterung arbeiten zu können!

--
Thomas Balkow
Revierjagdmeister und Dipl.-Ing. Forstwirtschaft
Betriebsleitung Jagd und Forst

Gut Stieten (großes Hochwildrevier)
Mecklenburg-Vorpommern

„
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Handy und Marke sind die Eintrittskarte 
High Tech in der Wildmarke macht’s möglich

Jedes aktuelle Handy besitzt heute einen eingebauten NFC-Funk-Scanner — und ist 
damit die Eintrittskarte in die digitale Organisation Ihrer Jagden: Die diwima® Wild-
marke ist im Inneren mit einem QR-Code und einem NFC-Chip ausgestattet.

Eindeutige
Wildmarken-

nummer

QR-Code
Direktzugri� über
optischen Scan 

per Handy

Raum für handschri�liche Notizen –
Fläche alternativ auch individuell 

bedruckbar, z. B. Logo / Wappen

diwima® ist eine eingetragene Marke, D.B.G.M. 
© 2020 ZifferEins GmbH & Co. KG. 
Alle Rechte vorbehalten.

www.diwima.de
wimareg-konform

WILDMARKE

12860e56-3d23-43f6-b649-b0ffe02b9c15.10

PREMIUM

12
86

0e

Integrierter
NFC-Chip

Berührungsloser 
Funk-Scan per Handy
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diwima® 
Wildmarke

diwima® 
App

diwima® 
Cloud
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diwima® Wildmarke
Die diwima® Wildmarke wird wie eine herkömmliche Marke am Wildstück angebracht. 
Einmal kurz das Handy an die Marke halten und schon speichert die diwima® App 
automatisch alle notwendigen Daten zum erlegten Stück (Wer? Wann? Wo? Was?). Die 
Marke ist robust und trotzt zuverlässig Regen, Frost und rauen Transportbedingungen. 

diwima® App
Die diwima® App macht die sonst anfallende Papierarbeit überflüssig. An der Wild-
kammer werden übrige Angaben (z. B. Wildgewicht oder Verwertungsweg) kinder-
leicht ergänzt oder korrigiert (z. B. Altersklasse). Alle Daten werden zuverlässig und 
gesichert in der diwima® Cloud gespeichert. Mit In-App-Zusatzfunktionen können 
die Daten gleich ins Langzeitarchiv übernommen und dort organisiert werden (siehe 
S. 15).

diwima® Cloud
Die diwima® Cloud verwaltet alle Daten schnell, zuverlässig und sicher in einem  
Zentralspeicher im Internet. Der Nutzer hat 100%ige Kontrolle über seine Daten. di-
wima® Cloud und diwima® App tauschen sich automatisch aus – auch wenn mal kein 
Handynetz da ist, wird der Austausch ohne Zutun des Nutzers später nachgeholt!

Dreifach einfach:  
Mühelos zur perfekten Jagdorganisation 
Das Zusammenspiel von diwima® Wildmarke, diwima® App und diwima® Cloud
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Die diwima® App führt jeden Nutzer intuitiv und leicht durch den Prozess der Er-
fassung, so dass der Jagdablauf spürbar vereinfacht wird: In Sekundenschnelle und 
fehlerfrei wird alles Wichtige zum Stück Wild erfasst. Ohne zusätzliche Zettel oder 
Mappen. 

Alles wird automatisch in der diwima® Cloud ausfallsicher gespeichert und gegen-
über Dritten zugriffssicher aufbewahrt. Es können jederzeit neue Daten hinzugefügt 
und bestehende Daten angepasst werden.

Die Anwendung ist intuitiv und sicher
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diwima® 
Wildmarke Eco  

• Scan nur optisch (QR-Code) – kein NFC-Funkchip
• inkl. temporärer Datenspeicherung in diwima® 

Cloud & App-Nutzung
• preiswerte Lösung für Einzeljagd und Wildkam-

mer, QR-Code abwischbar

1,99 € pro Stk. (VPE 10 Stk., Mengenrabatte mögl.)

diwima® 
Wildmarke Standard  

• QR-Code & NFC-Chip für Funk-Scan
• inkl. temporärer Datenspeicherung in diwima® 

Cloud & App-Nutzung
• perfekte Universalmarke für alltäglichen Ein-

satz und bei intensiver Nutzung zur Drückjagd

2,49 € pro Stk. (VPE 10 Stk., Mengenrabatte mögl.)

diwima® 
Wildmarke Premium 

• QR-Code & NFC-Chip für Funk-Scan
• optional: Long-Range-Funk-Chip, mit Spezial-
 scanner bis zu zehn Meter Reichweite möglich
• inkl. temporärer Datenspeicherung in diwima® 

Cloud & App-Nutzung
• optional: individueller Eindruck von eigenem 

Wappen, Logo oder Reviernamen (ab 100 Stk.)
• perfekt für Drückjagd und Forstgut

2,99 € pro Stk. (VPE 10 Stk., Mengenrabatte mögl.)

diwima® Wildmarke Produktübersicht

 Best-
seller
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diwima® App – 
Erweiterung „Mein Jagen“ 

• dauerhafte Speicherung aller persönlichen Streckendaten in 
der diwima® Cloud – im eigenen Revier und überall sonst als 
Jagdgast

• Lebensmittelhaftung: Rückverfolgbarkeit für mein Wild
• Jagderlebnisse mit Foto, Geodaten und allen Details

4,99 €/Monat (monatl. kündbar)
oder 54,99 € für 12 Monate im Paket

diwima® App 
Die Nutzung der App ist im Kaufpreis der Wildmarke enthalten und 
kostenlos. Auch die Datenspeicherung in der diwima® Cloud wird 
mit Nutzung der Marke bezahlt. Wir verarbeiten Ihre Daten ab dem 
Zeitpunkt des Erlegens und löschen diese datenschutzkonform 
nach 42 Tagen. 

Möchten Sie die Markendaten in Ihren persönlichen Streckendaten 
oder als Revierpächter fortführen? Dafür stehen Ihnen folgende 
Optionen zur Verfügung:

diwima® App –
Erweiterung „Mein Revier“ 

• dauerhafte Speicherung aller Streckendaten des Reviers in der 
diwima® Cloud – gemeinsam mit allen Mitjägern

• Behördengerechte Auswertung für Jagdbehörde und 
 Veterinärbehörde
• Jagdlich wertvolle Auswertungen über Strecken, Stände u.v.m.

19,99 €/Monat (monatl. kündbar)
oder 219,99 € für 12 Monate im Paket

diwima® App kostenlos herunterladen

* Google Play: 
   in Vorbereitung
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„

Sören Peters über diwima®
Förster & Berufsjäger // Privatforstverwaltung

Endlich einmal eine Form von Digitalisierung, die einem 
auch in der Praxis Arbeit am PC erspart, anstatt diese aus-
zuweiten. Das Listenschreiben hat ein Ende und die An-
bindungsmöglichkeiten, um die Daten an die Behörden, 
Kunden, Hegeringe etc. weiterleiten zu können, sind zu-
kunftsorientiert.

--
Sören Peters
Förster & Berufsjäger

Fürstliches Forstamt Bückeburg 
Privatforstbetrieb des  
Fürsten zu Schaumburg-Lippe 
Niedersachsen

„
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Persönlicher Nutzen für Jäger 
Volle Konzentration auf das Jagdge-
schehen! Das Abschreiben von Listen 
oder das Zusammensuchen einzel-
ner Streckenmeldungen für Jahres-
berichte entfällt. Auch kann jeder 
einzelne Jäger so eine professionelle 
„Jagd-Buchführung“ in der Wildbret-
vermarktung besitzen – denn wer als 
Gast sein erlegtes Wild aus verschie-
denen Revieren übernimmt, verarbei-
tet und dann in Verkehr bringt, kennt 
es: Wildursprung dokumentieren, 24 
Monate Haftung für ordentliche Do-
kumentation oder die Informationen 
für den Gastgeber für seine Veteri-
närbehörde – all dies wird plötzlich 
im Handumdrehen erledigt. 

... mit der Wildbretverwertung  
    (Händler, Metzger, Gastronomie)
• kompakte und vollständige Excel-

Listen für das Streckenmanage-
ment vereinfachen die Abläufe

• Mehrfacherfassung der genauen 
Detaildaten (Altersklassen, Ge-
wichte, Wildbretqualitäten u.v.m.) 
entfällt

• Transparenz auf der gesamten 
Wertschöpfungskette und dadurch 
ein wachsend starkes Verkaufs-
argument am Markt

Nutzen für Revierverantwortliche 
Alle Streckendaten – auch die Ihrer 
Jagdgäste – werden mit einem Klick 
übersichtlich gesammelt und orga-
nisiert. Gesamtstreckenübersichten, 
Geo-Analyse der erfolgreichen Jagd-
punkte, perfekte Dokumentation für 
die eigene Abwicklung sowie Rück-
verfolgbarkeit sind im Handumdre-
hen erstellt.  So wird eine nahtlose 
Zusammenarbeit zwischen Wildver-
arbeitung, Metzger und Wildhändler 
ermöglicht. 

... mit Jagdbehörde  
     & Veterinäramt 
• Unter voller Datenschutzkontrolle 

werden Streckenmeldung (einzeln 
oder pro Jagdjahr) per Klick  
erledigt

• klare Rückverfolgung zu den  
Trichinenproben, Wildstücken 
und Laborergebnissen

• Wildursprungsscheine werden  
direkt aus der App gedruckt

• Lebensmittel werden ordnungs-
gemäß rückverfolgbar

Viele Vorteile im Umgang... 

Schöner kann die Jagd nicht werden.
Aber bequemer und werthaltiger.
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„

Benjamin Haverkamp über diwima®
Revierjagdmeister // Inhaber und Ausbilder der Jagdschule Teutoburger 
Wald

Die diwima® ist eine hilfreiche Innovation im jagdlichen Sektor. Das Sys-
tem erleichtert und unterstützt uns Jäger bei der gesamten Streckenver-
waltung. Vor allem bei der Erfassung der Jahresstrecke für die Jagdbe-
hörde sowie beim Reviermanagement im Jahresverlauf ist sie eine große 
Hilfe.

Ein konkretes Beispiel in diesen Zusammenhang ist die Erfassung der de-
taillierten Streckendaten über das ganze Jagdjahr hinweg. Die bisherige 
Handhabung sah vor, dass der Revierinhaber mühselig von allen „Mit-
jagenden“ Daten und Unterlagen zusammentragen musste, um diese zu 
erfassen und anschließend zu übermitteln. Gerade hier ist die diwima® 
kinderleicht in der Handhabung und die Erfassung der Daten kann durch 
jeden beteiligten Jäger vorgenommen werden. Gleichzeitig sind die Da-
ten überall verfügbar und abrufbar.

Die diwima® ist außerdem eine große Erleichterung für alle Beteiligten 
während der Durchführung einer Gesellschaftsjagd. Jagdleiter, Ansteller, 
Nachsuchenführer etc. sind direkt miteinander vernetzt und können den 
aktuellen Stand und gegebene Situationen im Bezug auf Organisation der 
Nachsuchen und Streckenerfassung in Echtzeit abrufen.

--
Benjamin Haverkamp
Revierjagdmeister // JTW GmbH

Lehrrevier für Berufsjäger, Jagdscheinanwärter und Jungjäger
Hessen

„
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Hinter diwima®
35 Jahre Erfahrung in der Digitalisierung

Anwenderfokussierte IT-Entwicklung im überfachlichen Verbund
Entstanden ist diwima beim Unternehmen ZifferEins* und dessen Unternehmer  
Thomas L. Rödding. Als sogenannter „Digitalist der ersten Stunde“ hat Thomas mit 
über 35 Jahren Unternehmererfahrung das System diwima® entwickelt: 
In einem rund zehnköpfigen Team, bestehend aus IT-Entwicklern, Jägern und Revier-
pächtern sowie unter Einbeziehung von Behörden auf Kreis-, Landes- und Bundes-
ebene, Forst- und Wildverarbeitungsbetrieben sowie -händlern wurde die konsequent 
anwenderfokussierte Technologie von diwima® entwickelt. 

Renommiert getestet
Die in der diwima®-Technologie enthaltenden Wildmarken*, Gebrauchsmuster* und 
Patente** wurden angemeldet und der Pilotbetrieb bis zur Marktreife begleitet. Re-
nommierte Pilotreviere aus ganz Deutschland freuten sich auf die ersten Testläufe – 
und waren davon richtig begeistert: In sieben Bundesländern und bei insgesamt zehn 
Drückjagden folgte auf den Probebetrieb die erfolgreiche Praxis. 

* ZifferEins Beteiligungs-GmbH, ZifferEins GmbH & Co. KG, Münster, Deutschland,  ist Mitglied im Deutschen Ins-
titut für Normung DIN e.V., legt großen Wert auf die Einhaltung von marktoffener Normen und ist auch Mitglied im 
Bundesverband der Berufsjäger (BDB). 
** angemeldet durch ZifferEins, Inc., Delaware, U.S.A. 

Die Vermarktung und den Betrieb des diwima® Systems hat die diwima GmbH übernomen.
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Wer‘s genau wissen will –  
hier sind die Antworten auf häufige Fragen

Was ist im Preis der diwima® Wildmarke 
alles enthalten?
Zum einen die Herstellung der Marke: 
die Fertigung aus speziellem Kunststoff, 
der NFC-Chip, der Unikatdruck und die 
Chip-Programmierung. Aber mit dem 
Kaufpreis ist auch die Entwicklung und 
Nutzung der App bezahlt – sogar das 
Rechenzentrum diwima® Cloud für die 
Daten der Marke. Betrachtet man die Pro-
zesskosten (Arbeit, Zeit etc.) senkt die 
diwima® Wildmarke die Gesamtkosten 
erheblich und bietet zugleich direkt spür-
baren Nutzen. 

Ersetzt die diwima® Wildmarke die amt-
liche Wildmarke?
Die amtliche Wildmarke kann zu jeder di-
wima® Wildmarke mit erfasst werden, 
so dass alle Vorteile der digitalen Wild-
marke auch für die konventionelle amt-
liche Wildmarke gelten. Mit passenden 
Nadeldruckern werden vom Smartphone/
Tablet aus direkt und bequem die Wild-
ursprungsformulare samt Durchschlä-
gen bedruckt. Gem. Tier-LMHV §4 muss 
es ein Original und zwei Durchschriften 
geben, keine Kopien, Listen etc. Zu der 
neuen Gesetzeslage mit amtlich aner-
kannten, digitalen diwima® Wildmarken 
beraten wir gerne - sprechen Sie uns.

Gibt es eine Planung zu den amtlichen 
Wildmarken?
Die amtlichen Wildmarken unterliegen 
EU-Recht und der Umsetzung durch un-
sere Gesetzgeber. Wir unterstützen die 
Initiative wildmarkenregister.de, die ein 
anbieterunabhängiges Zentralregister 
für alle Beteiligten bietet: Jäger, Händler 
und Behörden. Diskret und mit Daten-
schutz können dort amtlich relevante Da-
ten gemeldet werden, so dass Behörden 
und letztlich auch Verbraucher jeweils 
kontrolliert relevante Informationen ein-
sehen können.

Kann ich meine Wildkammer (evtl. auch 
mit Rohrbahnwaage) integrieren?
Ja! Es gibt diwima® Erweiterungen, um 
z. B. in der Wildkammer direkt Strecken-
daten, Nass-/Warmgewichte (ggf. ge-
eicht) mit Alibikennungen zu erfassen. 
Auch der geplante Verwertungsweg und 
vieles mehr können über die diwima® 
App Wildkammer erhoben werden.

Kann ich meine Trichinenproben etc. 
leichter organisieren?
diwima® bietet Probenbehältnisse, die 
direkt mit der App gescannt werden kön-
nen – so wie die Wildmarke. Dann sind 
auch gleich die Proben digital erfasst, was 
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für jeden Jäger in Zukunft die gesamte 
Organisation deutlich erleichtert.

Kann ich bei großen Wildstrecken auch 
noch auf bequeme Weise gezielt Einzel-
stücke finden, z. B. zur Abrechnung mit 
dem Jagdgast?
Ja. Es gibt im Bereich diwima® Profes-
sional auch diwima® Wildmarken mit 
speziellem Long-Range-Chip. Mit dem 
passenden Scanner werden per App alle 
Marken im Umfeld von bis zu 10 Metern 
binnen Sekunden erfasst. Das bietet zwei 
Vorteile: ein gesuchtes Stück Wild am 
Streckenplatz ist leicht zu lokalisieren. 
Und im Kühlanhänger wird die Mengen-
kontrolle zum Kinderspiel.

Kann ich die Wildmarkendaten selber 
weiter auswerten, z. B. für meinen Wild-
händler?
Sicher: In der diwima® App braucht es 
nur einen Klick und es wird eine Micro-
soft Excel®-Datei erzeugt, die alle Daten 
für die weitere Auswertung erfasst, in-
klusive Schuss- und Wildbretqualität!

Wildbretverwertung – was bietet diwi-
ma® dazu?
Eine ganze Menge. Es gibt Schnittstel-
len, um die Wildstückdaten bequem in 

Auftragsprogramme zur Wildbretver-
wertung zu übernehmen. Für das Verpa-
cken und Etikettieren mit hochwertigen 
und ansprechenden Produktetiketten, 
zu Kassen, Wiegewerten, Preis-/Waren-
auszeichnungen, für die Kühllagerplatz-
Verwaltung, aber auch zu Online-Shops 
u.v.m. gibt es ebenfalls Schnittstellen und 
Programme. Sprechen Sie uns einfach 
dazu an, gerne beraten wir sie.

Was bietet diwima® zur Drückjagdorga-
nisation?
Heute schon viel und es wird immer mehr. 
Ansteller und Anstellgruppen werden 
bequem organisiert, Wilderfassung, Ber-
gung per GPS, Live-Kartenansicht zur 
Prozessverfolgung, Nachsuchenkoordi-
nation und vieles mehr werden professio-
nell digital koordiniert.

Was bietet diwima® zu Trophäen und 
Verwertung von Nebenprodukten?
Mit speziellen diwima® Objektmarken, 
die auch einen diwima® Chip enthalten, 
können Trophäen und auch z. B. Decken/
Schwarten markiert werden. Hier ge-
nügt die App zur einfachen Zuordnung. 
Diese Objektmarken sind hochrobust (bis 
200°C erhitzbar, säurefest etc.).
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„

Alexander Busch über diwima®
Geschäftsführer Hubertus-Fieldsports

Der große Vorteil bei der digitalen Wildmarke besteht darin, 
dass die erlegten Stücke Wild nicht mehr mehrfach bei der 
Drückjagd erfasst werden müssen. Der Jagdleitung liegt das 
Ergebnis im Moment der Erfassung bereits vor. Unleserliche, 
handschriftliche Mappen und die notwendige Erfassung in 
der EDV gehören damit der Vergangenheit an. Dies beschleu-
nigt den Ablauf und die Datenqualität erheblich.

--
Alexander Busch
Geschäftsführer Hubertus-Fieldsports
Niedersachsen

„
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„
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Für die Anbindung an die Forstbuchhaltung im Staatsforst oder Forstgut sprechen Sie 
uns gern an. Für behördliche Laborprozesse, z. B. im Veterinärwesen oder in der Feld-
forschung, bietet die diwima® Wildmarke Probenverfolgung wesentliche Vorteile. Ob 
Monitoring in der Prävention oder bei der Bewältigung der Prozesse in der Seuchen-
bekämpfung, die digitale diwima® Wildmarke bietet deutliche Vorteile wie zeitnahe, 
ortsgenaue Informationen und spürbar effektivere Abläufe in der Gesamtorganisation 
und Auswertung. Trophäenmanagement, Jagdpatente/Lizenzvergabe und viele weitere 
Anwendungsmöglichkeiten werden durch diwima® Professional wesentlich einfacher.

Schreiben Sie an professional@diwima.de

diwima® Professional: 
Forstbetriebe, Behörden & vieles mehr
Forstgut | Behörde | Wildverarbeitung | Seuchenprävention | Monitoring | 
Laborprozesse | Wildbretvermarktung | Drückjagdmanagement-Dienstleister
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diwima® Professional:  
Auszug aus dem Sortiment
Fordern Sie gerne den diwima-System-Katalog an. Schreiben Sie an
professional@diwima.de

diwima® Probenkennzeichnung für 
Schweißproben (mit/ohne EDTA, z. B. 
Aujeszky) – digitale Zuordnung per 2D-
Barcode und per NFC-Chip, ggf. mit 
Konkordanz zu 1D-Barcode.

diwima® Probenkennzeichnung für 
Abstrichproben (z. B. ASP) – digita-
le Zuordnung per 2D-Barcode und per 
NFC-Chip, ggf. mit Konkordanz zu 1D-
Barcode.

diwima® Probenbeutel für Gewebe-
proben (Auslaufschutz, revisionssichere 
Versiegelung) – digitale Zuordnung per 
2D-Barcode und per NFC-Chip, ggf. mit 
Konkordanz zu 1D-Barcode und Aufkle-
ber für manuelle Zuordnung, z. B. für 
Formulare, Rückseite der Wildmarke.

diwima® Direktdruck für Wildur-
sprungsscheine – absolut gesetzes-
konform mit zwei Durchschlägen (gem. 
Tier-LMHV §4 Abs. 3) durch direkte An-
steuerung kompatibler Nadeldrucker 
vom iPhone/iPad.
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Mit Pionieren 
getestete Begeisterung.  
In 10 repräsentativen Revieren.

Wollen auch Sie mit dabei sein? 
Schreiben Sie an kontakt@diwima.de
Wir melden uns!

 7 Bundesländer.
 10 Drückjagden. 
 13 Jagdtage. 
 19 Treiben. 
 189 Anstellgruppen. 
 584 Schützen. 
 564 Stück Wild. 
 13.335 kg Wildbretgewicht.

1 Meinung:
„Das ist die Zukunft  

der Jagdorganisation und
Wildbretvermarktung!“

Wollen auch Sie mit dabei sein? 
Schreiben Sie an kontakt@diwima.de – wir melden uns!


