Nährwertkennzeichnung in Zusammenhang mit dem Infopool und Ecoinform

Vorbemerkung:
Wenn es ganz schnell gehen soll, können die Nährwertangaben auch im Textfeld der Basisinformationen
eingegeben werden.
Artikelmanager->Artikel->InternetShop->Basisinformationen->Infotext für den Internetshop
Bitte unbedingt auf die gesetzlich vorgeschriebene Reihenfolge achten!! (s.u.)

Bitte beachten:
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.

http://www.kennzeichnungswiki.de/index.php?title=Angabe_der_N%C3%A4hrwerte

-2-

Nährwertkennzeichnung in Zusammenhang mit dem Infopool und Ecoinform:
Um über den Artikelmanager automatisiert alle LMIV relevanten Informationen und Nährwertangaben
abzurufen sind folgende Schritte sind notwendig:
Bitte beachten: Um auf die Daten aus EcoInform zugreifen zu können, muss in den Anwenderdaten im
Artikelstamm die UserID von EcoInform eingetragen sein. Die EcoInform User ID findet sich auch im Online Shop
bei den Einstellungen.
Die UserID ist als Kennung bei EcoInform registriert. Von dort werden die Informationen benutzerdefiniert
abgerufen.

Hinweis: Die Merkmale sind im Artikelmanager zu sehen, und zu kontrollieren.
Durch die Umstrukturierung und Weiterentwicklungen von EcoInform und PCGärtner sind möglicherweise Daten
hinterlegt, die nicht verwendet werden können.
Es ist wichtig mit dem Löschen dieser Daten zu beginnen. Das ist jedoch nur beim ersten Mal nötig, bevor alle
EcoInform Merkmale neu hereingeholt werden. Später muss dieser Schritt nicht mehr durchgeführt werden.

Im Folgenden eine Übersicht der notwendigen Schritte mit anschließenden Erklärungen zu jedem Schritt.
Es werden in dieser Hilfe immer alle Artikel bearbeitet. Natürlich können auch einzelne Artikel abgeglichen
werden.
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Artikelmanager->Internetshop->InfoPool-> Register „InfoPool-Datenabgleich“
Dort bitte:
1.
„Merkmale löschen“-> klicken -> Prozess startet
Beim Löschen der Merkmale werden nur die Merkmale von EcoInform gelöscht, selbst erstellte Verknüpfungen
bleiben erhalten.
2.
„Import aus EcoInform – alle“ ->starten und Dialog mit Ja bestätigen
Beim Import werden alle EcoInform Artikelinformationen abgeholt. Für das Einspielen der großen Datenmengen
ist eine konstante Internetverbindung notwendig.
3.
„Verknüpfungen suchen – alle“-> klicken-> im Dialogfenster bei den ersten 3 Kriterien Haken setzen (empfohlen)
- eindeutige Verknüpfung -> muss beim Artikel hinterlegt worden sein
- Barcode als Kriterium -> fast alle Trockenprodukte werden über Barcode erfasst
-EcoInform ID -> eindeutige Referenz, wenn bei Artikel bereits manuell EcoInform-ID hinterlegt
-> “Verknüpfungen für alle Artikel suchen“ anklicken ->Start des Prozesses –alle Artikel mit einem Eintrag bei
Ecoinform werden mit dem entsprechenden Artikel im PCG verknüpft.
Im Protokoll ist nach Ablauf des Prozesses zu sehen, dass die Verknüpfungen erstellt wurden.
[Verknüpfungen können auch für einzelne Artikel gesucht werden: -> Artikel im Artikelstamm auswählen-> im
InfoPool die drei Kriterien (s.o.) aktivieren-> „Verknüpfung des aktuellen Artikels“ ]
Erklärung des Prozesses-> Hilfe-PDF zum InfoPool: http://www.pcgaertner.de/hilfe/hilfe_pdfs/HilfeInfopool.pdf

4.
„EcoInform Details einlesen – alle“ – > klicken-> Prozess startet
So sieht es danach im PCG aus…
a. die Informationen für alle im Artikelmanager verknüpften Artikel werden eingelesen.
Auf der Registerkarte „Inhalt des Infopools“ sind die Details zu den Artikeln nun verfügbar.
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b. die übertragenen Merkmale, sind im Detail unter „Merkmale“ zusehen

5.
„Icons auf Artikel kopieren – alle“ ->klicken->Prozess startet
die Artikelbilderwerden als Icons in den Artikelmanager zum jeweiligen Artikel übertragen. Ist das Icon
übertragen, ist davon auszugehen, dass alle Informationen zu Nährwertangaben und Merkmale zum Artikel
bereitstehen.

so sieht es im PCG aus
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6.
„Shop-Info abgleichen“ - alle
->Haken setzen bei: „Artikel-Merkmale mit übernehmen“ und „nur von EcoInform“

Die Merkmale werden mit dem Artikel im Artikelmanager verknüpft und können in den Shop übertragen
werden.
so sieht es im PCG aus

Um sicherzustellen, dass alle neuen Artikel und Merkmale von EcoInform im PCG zur Verfügung stehen,
empfehlen wir, diese Prozesse regelmäßig, monatlich durchzuführen.

Werden Artikel neu aufgenommen, genügt es, im Artikelmanager im Bereich des Icon einen Doppelklick
auszuführen. Infos, Merkmale und Details des Artikels werden von EcoInform abgeholt und auf den Artikel
übertragen.
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Wie geht es weiter:
Nach Abschluss der 6 Schritte bitte unter Merkmale die Artikelmerkmale anschauen.

Folgende Merkmalgruppen von Ecoinform sollten zur Verfügung stehen, jeder Merkmalgruppe sind
entsprechende Artikelmerkmale zugeordnet.
Wenn das Häkchen „im Shop“ bei dem Merkmal gesetzt ist, werden diese auch in den Shop übertragen.
Hier zu sehen die Big 7 (Nähwertangaben) bitte überprüfen, ob bei den 7 gesetzlich vorgeschrieben
Nährwertender haken bei „im Shop“ gesetzt ist
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An dieser Stelle bitte ebenfalls die Artikelmerkmale in den Merkmalgruppen durchschauen und die 14 LMIV
relevanten Stoffe für den Shop zu kennzeichnen. (Haken in Shop-Spalte setzen per Doppelklick)

Zur besseren Übersicht, die Artikelmerkmale erst nach ABC sortieren und dann können per Drag´n´Drop die 14
LMIV relevanten Merkmale zusammen gestellt werden. (Button „sortieren“)
Die Nährwerte müssen in einer bestimmten Reihenfolge abgebildet werden. Das berücksichtigt der PCG in
jedem Fall. Diese Reihenfolge ist nicht änderbar.
Alle anderen Merkmale können alphabetisch oder/und individuell sortiert werden. Eine grundsätzliche
alphabetische Sortierung macht die Menge der Merkmale übersichtlicher.
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Zum Abschluss müssen die Merkmale in den Shop übertragen werden.
Im InternetShopModul beim „Automatischen Datenabgleich“ bitte die Aktion „Merkmale
auslesen“ anstoßen. Wir empfehlen das Ausführen manuell einzustellen.

Nach Abschluss des Ausleseprozesses sollten die Merkmale und Nähwertangaben im Shop zu sehen sein

so sieht es im Shop aus
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Ergänzungen:
Wenn es keinen Sinn macht ein bestimmtes Merkmal für eine Warengruppe anzugeben, kann es entfernt
werden. In der Warengruppe Kosmetik können Nährwertangaben unter Umständen Sinn machen, in
Warengruppe „Bücher “ wäre alkoholfrei nicht sinnvoll.
Button: „löschen“

Bei den Warengruppen kann das Merkmal „im Shop“ durch Doppelklick abgeschaltet werden.
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Für Artikel aus deren Warengruppe es keine Artikelinformationen von Ecoinform gibt, müssen die Merkmale
manuell gesetzt werden. Dazu gibt es in der Oberfläche „Artikelmerkmale“ auf der Registerkarte
„Warengruppen“ die Möglichkeit die Merkmale zuzuordnen.
Auch einzelne Merkmale lassen sich bei Artikeln hinzufügen, vorausgesetzt die Merkmalgruppe ist in der
Warengruppe hinterlegt. Voraussetzung für die Darstellung im Online Shop ist, dass sowohl bei dem Artikel als
auch in der Merkmalgruppe das Merkmal „im Shop“ aktiviert ist.

-11Unter „ArtikelMerkmale“ sind die Details zu den Merkmalen, z. B. „eiweißarm“ ja oder nein. Diese Merkmale
dienen der Vielfalt von Filtermöglichkeiten im neuen Shop.

In der Gruppe „Nährwert und Analyseergebnisse“ befinden unter „mögliche Werte“ alle derzeit einem im
Betrieb verknüpften Artikel bei EcoInform zugewiesenen Werte für diesen Bereich. Neue Werte lassen sich
ebenfalls anlegen->in den rechten Bereich klicken und mit + hinzufügen.
Alle Werte sind über Ecoinform eingespielt und entsprechend mit den verknüpften Artikeln hinterlegt.

!!Wenn Änderungen vorgenommen wurden, bitte Merkmale auslesen!!

-12Die Nährwertangaben können natürlich auch im Textfeld der Basisinformationen eingegeben werden.
(tabellarisch in der richtigen Reihenfolge)

Im Shop sieht es so aus:

