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ALOORA IST DIE
ABKÜRZUNG VON
AGROLAB ONLINE
ORDERING AND RESULT
ASSISTANT.
Inspiriert von dem Wunsch, Zwischen- und Endergebnisse zwischen AGROLAB und den Kunden auszutauschen
sowie über alle möglichen Informationen und einen Rund-um-die-Uhr-Zugang verfügen zu können, hat AGROLAB das
benutzerfreundliche und hochefﬁziente Programm ALOORA geschaffen.

PROBEN VERFOLGEN
Proben und Bestellungen können
durch den gesamten Prozess im Labor von der Auftragsbestätigung über
die Ergebnisse bis hin zur Rechnung
nachverfolgt werden.
Die Authentizität dieses Prozesses
ist durch die druckbaren Barcodes
oder voretikettierten Behälter gewährleistet. Die Ergebnisse können,
egal ob Sie an den letzten Zwischenergebnissen interessiert sind oder
archivierte Ergebnisse benötigen,
von allen Orten aus geprüft werden,
an denen ein Internetzugang verfügbar ist.
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BEAUFTRAGUNG
ALOORA ist so aufgebaut, dass Beauftragungen sehr einfach erstellt
werden können, sogar wenn die Proben bereits auf dem Weg ins Labor
sind. Einfach durch das Erstellen von
Vorlagen für Proben, die regelmäßig
eingeschickt werden. Dabei können
die eingegangenen Proben im Labor
sofort analysiert werden, was wertvolle Zeit einspart.
Darüber hinaus werden während
der Beauftragung eine Menge interessanter Informationen zu unseren
Analysen angezeigt. Eine leichte Prüfung des Inhalts der Analysepakete
und analytischer Daten, wie zum
Beispiel LOQ oder akkreditierte Methoden als auch der Stückpreis und
die Gesamtkosten einer Bestellung
stehen transparent zur Verfügung.

ERGEBNISSE
Nach der Prüfung der Ergebnisse durch unsere kompetenten Kundenbetreuer
wird der Prüfbericht freigegeben und kann zusammen mit zusätzlichen
Dateien aufgerufen werden.
Mit maximierter Effektivität können die Ergebnisse leicht in viele verschiedene
Layouts exportiert werden, so dass es sehr leicht wird, die AGROLABErgebnisse in die Kundeneigene Datenbank zu importieren. Integrierte
gesetzliche Grenzwerte erleichtern das Vergleichen der Ergebnisse mit
der aktuellen Gesetzgebung, wodurch eine vernünftige Schlussfolgerung
hinsichtlich der analysierten Proben unterstützt wird.

VERTRAUENSWÜRDIGER
Alle vom Labor generierten Daten
werden sicher auf den Servern von
AGROLAB gespeichert. Informationen zu den Projekten und Preisen
verbleiben bei AGROLAB und können
von Dritten nicht eingesehen werden.

KONTROLLIERTER ZUGANG
ALOORA bietet die Möglichkeit, einen SUPERuser zu ernennen, der die Kontrolle über den Zugang seiner SUBuser
gewinnt. Mit dieser Funktion kann der Zugang zu Projekten, Produkten und verschiedenen Geschäftsbereichen beschränkt und dadurch auch der Zugang zu den Ergebnissen, zur Registrierung oder den Rechnungen verwaltet werden.

