Lückenlose Rückverfolgbarkeit
vom Rebstock bis ins Glas –
in vino veritas
Volle Automatisierung, mehr Transparenz,
Qualitätsgarantie
Zahlreiche namhafte österreichische Winzer haben gemeinsam mit „Das Kellerbuch“ und
GS1 Austria die Initiative zu einer besseren Kontrolle und automatischen Übernahme der
Behandlungsprodukte gestartet.
Mit einer GS1-konformen Kennzeichnung kann die Übernahme der Produkte mobil vor
Ort beim Einkauf erfolgen. Mittels Smartphone wird der Code am Produkt erfasst und kann
direkt in das jeweilige Softwareprogramm übernommen werden. Fehleingaben werden so
100%ig ausgeschlossen.
Um diese rasche und korrekte Warenübernahme und Verarbeitung der Behandlungsprodukte zu gewährleisten, benötigen die Winzer gekennzeichnete Produkte. Die Kenn
zeichnung soll, wie heute bereits üblich, ein Strichcode sein. Da es aber eine nationale
wie internationale Initiative ist, braucht es standardisierte Inhalte. Diese wurden in Ab
stimmung mit den Teilnehmern der Winzerinitiative festgelegt.

Folgende Inhalte in einem GS1 DataBar verschlüsselt fordern die Winzer:

(01)
Artikelnummer
(GTIN)

(17)
Verfallsdatum

(10)
Chargennummer

Durch die Verwendung der GS1 Standards und einem standardisierten Strichcode haben
die Winzer entlang des Prozesses ein durchgängiges und transparentes System. Dies
schafft dank automatischer Übernahme entlang des gesamten Weinherstellungsprozesses
ein durchgängig hohes Maß an Qualität und spart Zeit.

Full traceability from the vine into
the glass – in vino veritas
Full Automation, greater transparancy,
guarantee of quality
Well-known Austrian winegrowers together with „Das Kellerbuch“ and GS1 Austria started
the initiative for a better control and an automated acceptance of treatment products.
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By using a GS1 compliant labelling, you are able to do an mobile acceptance of the
products on-site when you are purchasing your goods. The product code is read via Smartphone and then directly transferred into the wine-software. Therefore incorrect or faulty
entries are impossible.

Alexander Peterlik
Business Development Manager
M +43/(0)664/851 64 38
E peterlik@gs1.at

Iris Einzenberger
Junior Business
Development Manager
T +43/(0)1/505 86 01-46
E einzenberger@gs1.at

GS1 Austria GmbH
Brahmsplatz 3
1040 Wien
T +43/(0)1/505 86 01-0
E office@gs1.at
W www.gs1.at

© GS1 Austria 2013. GS1 ist ein eingetragenes Warenzeichen von GS1 AISBL. Stand: Februar 2013. Fotos: GS1 (4), iStockphoto.com (2)

To be able to guarantee a quick and correct goods acceptance and processing of the
treatment products, winegrowers need labelled products. As common today, the products
should be labelled via Barcode. Since it is a national as well as an international initiative,
standardised contents are needed. Those contents have been specified in consultation
with the participants of the winegrower initiative.

Following contents encoded in a GS1 DataBar are required:

(01)
article number
(GTIN)

(17)
expiry
date

(10)
batch
number

By using the GS1 Standards as well as a standardised barcode, the winegrowers are able
to use a transparent and consistent system along the entire process. This creates a high
degree of quality and saves time thanks to an automated acceptance of goods along the
entire wine-making process.

