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Release-Information Produktinformationssystem 
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Mit dem neuen Release von selly.biz verbessern wir 
unser Produkt wieder um einige Funktionen. 

Änderungen in PRiNS zur LMIV / GS1 

 

 
Anpassungen PRiNS-Edit 

• Reiter <Überblick> 
 
Im Reiter <Überblick> hat der Hersteller/Lieferant die Möglichkeit, den Status 
seiner Produktinformation zu definieren. 
 

 
 

Das Bedienen dieses Feldes wirkt sich nicht auf die PRiNS-Info oder PRiNS-
Preview aus. Im Datenblatt jedoch wird folgender Text am oberen Rand ausgege-
ben, falls die Produktinformation als „nein, nicht konform“ gekennzeichnet wurde. 
 
 
es gibt neue Zusatzstoffe „37“ und „38“  
 

• Reiter <Nährwerte> - BLS-Nährwerte 
 
Die Nährwerte für das darzustellende Produkt sind ab jetzt auch über einen 
auswählbaren BLS-Schlüssel beziehbar. Diese Funktionalität kann auf Anfrage 
aktiviert werden, gehört aber nicht zu den Standardeinstellungen. 
 
Standardansicht: 
 

 

Das Feld <Schlüssel-Nr.> ist 
zunächst leer. Es kann aber eine 
Schlüssel-Nr. ausgewählt wer-
den.  
 
Diese BLS-Schlüssel-Nr. wird 
nur informativ auf dem Daten-
blatt angezeigt. Auf die darzu-
stellenden Nährwerte hat der 
BLS-Schlüssel keine Auswir-
kung.  
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Ansicht bei aktiviertem BLS-Schlüssel: 
 

 

Falls ein BLS-Schlüssel definiert 
wurde, wird die manuelle Spalte 
ausgeblendet und stattdessen 
die schreibgeschützte BLS-
Spalte eingeblendet. Ein Über-
schreiben der BLS-Werte durch 
manuelle Werte ist nicht mög-
lich. Die ehemaligen manuellen 
Werte werden weiterhin in der 
Datenbank gehalten und können 
bei Bedarf weiter verwendet 
werden. 

Auf dem Datenblatt erfolgt eine Information über die Herkunft der Nährwerte. 

 
 
• Reiter <Nährwerte> - Nährwertangaben mit Portionsgröße 
 
Sollen Nährwertangaben für 1 Portion gemacht werden, ist dafür die Portions-
größe anzugeben. 
 

 
 
• Enthält das Textfeld „1 Portion = XX g“ einen Wert, wird eine Spalte für die 

Berechnung Nährwerte pro Portion angezeigt.  
• Berechnete Portionswerte werden mit grauer Textfarbe dargestellt.  
• Berechnete Portionswerte können durch manuelle Portionswerte überschrieben 

werden, um z.B. zubereitete Portionen zu beschreiben (z.B. Cornflakes + 
Milch).  

• Je nach Option werden die berechneten Portionswerte von BLS- oder manuel-
len 100g-Nährwerten gebildet.  
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• In der PRiNS-Info oder PRiNS-Preview wird bei der Darstellung der Portions-
werte nicht zwischen BLS- bzw. kalkulierten Werten unterschieden. Die Anzei-
ge auf dem Datenblatt erfolgt wie unter Reiter <Nährwerte> - BLS-Nährwerte 
beschrieben mit der zusätzlichen Ausgabe von Portionsgröße und -nährwer-
ten. 

 

 
 
• Anzeige-Einschränkungen für LMIV-Nutzer 
 
Für Hersteller, die keine Vertragsbeziehung mit uns pflegen und lediglich Daten 
über GS1 bereitstellen, oder sich für die kostenfreie LMIV-PRiNS-Variante ent-
schieden haben, wird nur eine Minimalansicht des Datenblattes mit ausschließlich 
LMIV-relevanten Daten zur Anzeige gebracht. Somit sind folgende Angaben nicht 
Bestandteil eines LMIV-Nutzer-Datenblattes: 
 

- Produkt-Bild  
- Marke u. Bild  
- Herstellergruppe und -untergruppe  
- Bezugsquelle  
- Produktauslobung  
- Produktkategorie  
- Lagerkategorie  
- Kostformen  
- Erweiterte Allergene  
- Infos (außer Lagerhinweise u. Zubereitung)  
- Servierbild  
- Rezeptvorschlag  
- Verpackung/Logistik (außer GTIN)  
- Zusatzangaben außer LMIV-Relevante  
- Symbole  
- zusätzliche GTIN  

 
Das Datenblatt enthält darüber hinaus folgenden Hinweis: 
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• Reiter <Zusatzangaben/Symbole> - LMIV-Daten 
 
LMIV-Daten, wie z.B. „Herkunftsland“, werden als erweiterte Eigenschaften am 
Produkt gespeichert. Um diese suchen zu können, müssen diese Eigenschaften 
klassifiziert werden.  
 

 

Dem Hersteller werden systemweit verfügbare 
Vorgabe-Bezeichnungen angeboten, um Daten 
richtig zu benennen und ggf. danach suchen zu 
können. 
 

 
 
In der PRiNS-Info oder PRiNS-Preview und im 
Datenblatt erscheinen nur die Produkteigen-
schaften, die Werte/Bemerkungen besitzen. 
Eigene Bezeichnungen ohne Werte/Bemerkun-
gen werden im Datenblatt unter „weitere 
Eigenschaften“ zusammengefasst. 

Über die Schaltfläche  in der rechten Spalte kann ein Auswahlfenster für die 
betreffende Zeile geöffnet werden. 
 

 

• Zusatzstoffe ohne E-Nummern  
 
Neben der bekannten Aufnahme eigener Zusatzstoffe mit eigener E-Nummer sind 
jetzt auch eigene Zusatzstoffe ohne E-Nummer, optional mit Klasse, möglich. 
Nicht möglich sind:  

- Klasse ohne Zusatzstoffname bzw. Nummer  
- Eigene E-Nummer ohne Zusatzstoff-Name  
- eigene Zusatzstoffnamen mit Sonderzeichen / Leerzeichen. 

 

• Zusätzliche deklarationspflichtige Zusatzstoffe (Kenntlichmachung) 
  
Es gibt neue Zusatzstoffe „37“ und „38“  
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Einige Zusatzstoffe wurden auf veraltet gesetzt und werden nicht angezeigt, falls 
sie nicht früher schon zugeordnet oder importiert wurden:  

- mit Eiklar 
- unter Verwendung von Milch 
- unter Verwendung von Sahne 
- mit Milchpulver 
- mit Molkenpulver 
- mit Stärke 
- mit Pflanzeneiweiß 
-  

Die veraltete Kenntlichmachung wird mit zwei Sternen dargestellt „**“  
 

• Allergenerweiterung 
 
Für Gluten und Schalenfrüchte wurden weitere Allergene hinzugefügt: 

 

 
 
Veraltete Allergene werden standardmäßig nicht dargestellt, es sei denn, sie 
wurden früher oder über den Import zugeordnet. In solchen Fällen wird dem 
veralteten Allergen ein doppelter Stern (**) vorangestellt. 

Statt der ALBA-Liste wurden weitere Allergene der GS1 – Liste aufgenommen. Zu 
Informationszwecken wird der GS1-Kurzcode bei allen Allergenen angezeigt. 

Der Übersichtlichkeit halber werden in der PRiNS-Info oder PRiNS-Preview 
und im Datenblatt nur noch mit „J“ oder „N“ ausgewiesene Allergene 
angezeigt  
 
• Zusätzliche Funktionen 
 
Für einzelne Import-Profile können der automatische Startvorgang, der 
Mailversand und die automatische Produkt-Veröffentlichung definiert 
werden. 
 
 

Ihr selly-Team 
sellysolutions servicegesellschaft mbH 
Tel. 030 / 55 69 96 55 
support@sellyorder.de 
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