Artikeln manuell Merkmale und Nährwerte zuordnen
1.
Wenn es ganz schnell und einfach gehen soll, können die Nährwertangaben im Textfeld der
Basisinformationen eingegeben werden.
Artikelmanager->Artikel->InternetShop->Basisinformationen->Infotext für den Internetshop
Bitte unbedingt auf die gesetzlich vorgeschriebene Reihenfolge achten!! (s.u.)

2.
Die andere Möglichkeit funktioniert über die Merkmale:
Wichtig! die Reihenfolge der Nährwerte ist gesetzlich vorgeschrieben! Beim Import aus EoInform
wird die Reihenfolge korrekt übernommen. Sie wird durch eine automatische Sortierung nach dem
Alphabet im PCG nicht beeinflusst. Eine manuelle, geänderte Sortierung dieser „Big7 Nährwerte“
ist nicht zulässig.
Ein manuelles Sortieren der Nährwerte ist nur für weitere, ergänzende erlaubt. Diese können im
Anschluss an die „Big7“ sortiert werden.
Bitte darauf achten, ob es hierzu weitere gesetzliche Vorschriften gibt/geben wird.
So funktioniert es:
ArtikelManager->Stammdaten->Zusatzinfos->Merkmale
Dort „versorgst“ du die Warengruppe des Artikels mit den nötigen Merkmalen. Im Beispiel ist es
Bäcker „Dieckhaus“
Der Warengruppe „Brot von Dieckhaus“ werden erst die „Nährwerte&Analyseergebnisse“
hinzugefügt, dann auch noch die „Merkmalgruppe 1“ mit den Allergenen etc.
(Warengruppen, denen eine Merkmalgruppe zugeteilt ist, erscheinen nicht mehr in der
Warengruppenauswahl der Merkmalgruppe.)

Wenn der Warengruppe alle gewünschten Merkmale zugeteilt sind, können die Merkmale den
einzelnen Artikeln, zugeordnet werden.

Das geht so:
Merkmale schließen und im Artikelmanager am besten zuerst auf diese Warengruppe filtern.
Dann den gewünschten Artikel wählen ->Stammdaten->Zusatz-Infos->Merkmale->hinzufügen->
in dem Dialog sind alle vorher der Warengruppe hinzugefügten Merkmale zu finden
-> gewünschtes Merkmal mit Eigenschaft („in Spuren“ oder „enthalten“ usw.) auswählen -> mit dem
grünen Haken bestätigen. -> Dialog, wenn o.k. bestätigen
Das muss für jedes Merkmal einzeln durchgeführt werden.
Es können so auch die Allergene und, wenn gewollt die Zutaten hinzugefügt werden. Sie werden
dann im Shop ebenfalls beim Artikel angezeigt. Diese Werte müssten nicht mehr in die
Basisinformationen geschrieben werden.

Es können auch eigene Merkmale/Zutaten hinzugefügt werden. Im Beispiel hier das Wasser.
Diesem Merkmal muss dann noch ein Wert zugeschrieben werden. Hier ist es „enthalten“ und wird
mit einem positiven Haken besetzt.
Die Merkmale in diesem Beispiel sind nach Alphabet geordnet. Danach wurden die LMIV-Relevanten
Merkmale über „sortieren“ der Übersicht halber nach oben sortiert. Es bietet sich an, selbst erstellte
Merkmale über „sortieren“ per Drag´n´Drop an ihren Platz im Alphabet zu setzen.

Bitte beachten:
A
Nach Änderungen wie dem Hinzufügen von Merkmalen muss das Modul komplett geschlossen und
wieder geöffnet werden, um über diese Merkmale zu verfügen und sie einem Artikel zuordnen zu
können!
B
Um die neu erstellten Merkmale im Shop sichtbar zu machen, müssen sie im InternetShopModul
über „Merkmale auslesen“ ausgelesen werden.
C
Wenn die Artikel mit den Merkmalen versehen sind, müssen die Artikeldaten ausgelesen werden.

Im Shop sieht es dann so aus

