Achtung Sonderaktion:
Kleinen Unternehmen wird Bezug von Artikelnummern erleichtert

17.10.2018: Seit 2009 gibt es die GTIN (Globale Artikelidentifikationsnummer = Global Trade
Item Number), Nachfolgerin der EAN (Europäische Artikelnummer = European Article
Number), die in der Regel als maschinenlesbarer Strichcode auf Warenverpackungen
aufgedruckt und von Barcodescannern decodiert werden kann, z. B. an Scannerkassen.
Diese international gültige und unverwechselbare Kennzeichnung von Produkten besteht aus
8 bzw. 13 Ziffern, von denen bestimmte Stellen in Deutschland zentral durch die GS1
Germany GmbH vergeben werden. Produkthersteller erhalten diese auf Antrag gegen
Lizenzgebühren bisher nur bei Mindestabnahme vom 1.000 Stück.
Seit 24. September ist es nun auch Unternehmen, die nur eine geringe Anzahl von Artikeln
für den Handel eindeutig kennzeichnen wollen, möglich, GTINs in kleiner Stückzahl
abzurufen. Zunächst gilt das Angebot exklusiv bis Ende Januar 2019.
Dies dürfte auch für Imker/-innen interessant sein, die ihren Honig z. B. im Lebensmitteleinzelhandel oder über Online-Plattformen vermarkten oder dieses künftig beabsichtigen.
Die Artikelnummern-Kennzeichnung ist immer dann sinnvoll und häufig auch Voraussetzung
zur Listung im Warensortiment, wenn die Vermarktung in Handelseinrichtungen erfolgt, die
mit Scanner-Systemen arbeiten, um den Verkaufspreis oder weitere Produktinformationen
auszulesen.
Dazu stellt die GS1 Germany GmbH für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu
250.000 Euro ein kleines GTIN-Paket mit nur zehn Artikelnummern bereit, das ab sofort
unter der Bezeichnung SmartStarter10 für einen Jahresbeitrag von 55,-- € erworben werden
kann.
Soll das Angebot erweitert werden und der Imkereibetrieb benötigt weitere GTINs, lässt sich
bis zu zweimal ein neues Zehner-Paket zu einem Preis von je 12,50 € nachbestellen.
Wenn der Bedarf an Artikelnummern auf über 30 Stück steigt, erfolgt ein Wechsel zum
klassischen GS1 Complete-Paket. Dieses ermöglicht es wie bisher, weitaus größere
Nummernkontingente zu erwerben und auf branchenspezifische Anwendungsempfehlungen
und Leitfäden zurückzugreifen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eigene Firmendaten kostenfrei in die globale GS1Datenbank „Gepir“ eintragen zu lassen. Diese wird von vielen großen Händlern und
Onlinemarktplätzen genutzt, um Informationen über Lieferanten und Händler abzufragen.
Zudem ist es grundsätzlich möglich, auf weitere GS1- Standards und kostenpflichtige
Services zurückzugreifen.
Weitere Informationen zu SmartStarter10 sowie Bestellmöglichkeit finden Interessierte unter:
www.gs1-germany.de/smart-starter-10.
Informationen zu GS1 Complete unter: www.gs1-germany.de/gs1-complete
Übrigens: Auf Gewährverschlüssen für 250g- und 500g-ImkerHoniggläser ist der Eindruck der GTIN auf der Lasche
möglich.

Wenn dies gewünscht wird, muss je Bestellauftrag die
Nummer der GTIN als Zusatzeindruck angegeben werden.
Pro Auftrag werden 23,80 € berechnet.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
Versandabteilung.

Kontakt: dib.versand@t-online.de, Tel. 02 28/93 29 2-15

