
 

 

 

 

 Artikelpflege an einer Stelle! 

 

 

Sie betreiben einen Webshop oder ein 

Webschaufenster ? 
 

Vermutlich werden Ihre angezeigten Produkte aus verschiedenen 

Quellen zusammengeführt…ein regionaler Bäcker, ein exklusives 
Weingut, zwei Großhändler und vielleicht sogar noch eigene Artikel? 

Dann ist unser Artikelmanager das optimale Werkzeug, um eine 

einheitliche Produktdarstellung in Ihrem Shop zu 
gewährleisten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKELMANAGER 



 

 

 

 

Vorteile des Artikelmanagers 

� Vollständige gesetzliche 

Daten, wie LMIV-Angaben 

im Blick 

� Mit wenigen Klicks das 

eigene Sortiment z.B. via 

Excel hoch- oder runterladen 

� Automatische Verknüpfung 

mit der zurzeit größten Bio- 

und Reformwarendatenbank 

� Herstellerangaben durch 

eigene Formulierungen 

ergänzen oder ändern 

� Ampelanzeige über die letzte 

Produktdatenänderung  

� Durch Individualität besseres Google-Ranking erzielen 

� Mit einem Mausklick erhalten Sie eine Übersicht über 

bilderlose Artikel – unkompliziert können diese ergänzt 

oder andere ausgetauscht werden 

� Spielend leicht können Sie auch eigene Artikel anlegen, 

das Webshop-Prüfschema und alle anderen Hilfen 

nutzen 

� Nachdem Ihre Artikel zu Ihrer Zufriedenheit verändert 

wurden, können Sie einen automatischen (oder 

händischen) Export in Ihren Webshop einstellen – so 

erhalten Sie alle Daten in einheitlicher Form von einer 

Stelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf einen Blick via 
Ampelkennzeichnung 

erkennbar, ob der Artikel als 
letztes von Ihnen oder vom 
Lieferanten verändert wurde.  

Außerdem rechts die 
Übersicht, ob ein Artikel alle 
Felder für eine rechtlich-
korrekte Darstellung im 
Webshop bietet. 

Jedes Produktfeld (hier am Beispiel 
„Ursprung der Hauptzutat/en“ gezeigt) 

kann von Ihnen überarbeitet werden. Links 
sieht man, dass der Hersteller in diesem Feld 
bisher keine Angabe eingepflegt hat – rechts 
haben Sie die Möglichkeit selber zu ent-
scheiden, ob und wie das Feld befüllt werden 
soll. Möchten Sie die Eingabe zur Hersteller-
angabe zurücksetzen, können Sie dies mit 
einem Klick auf „Wiederherstellen“.  



 

 

 

 

Artikelmanager – Webshop-Prüfschema 

� Unser Webshop-Prüfschema ermöglicht Ihnen einen direkten Überblick über die 

Vollständigkeit aller Angaben, die Sie für die online Darstellung benötigen 

 

 

Artikelmanager – Sortimentsverwaltung 

� Hier wird Ihr eingespieltes Vollsortiment angezeigt – Artikel, die nicht über den EAN-Code 

mit der Datenbank verknüpft wurden, können hier miteinander verbunden werden 

� Welche Felder Ihnen darüber hinaus angezeigt werden, kann von Ihnen frei definiert 

werden 

 

 

 

 

 

 

 

Der rote Punkt 
auf der linken 

Seite weist Sie 
darauf hin, dass 
diese Allergenfelder 
noch ausgefüllt 
werden müssen. 
Wählen Sie zwi-
schen: garantiert 
enthalten, in Spuren 
möglich, garantiert 
nicht enthalten (mit 
oder ohne Anzeige 
im Shop) oder nicht 
relevant für dieses 
Produkt (ausblenden 
– quadratisches 
hinteres Kästchen). 



 

 

 

 

Preise 

Einmalige Einrichtungskosten: 300€  

Monatliche Kosten:  

− Economy  25€ inkl. 400 veränderter Produkte 

− Business   35€ inkl. 1.000 veränderter Produkte  

− Professional  40€ unbegrenzte Anzahl veränderter Produkte 

Die laufenden Updates sind im Preis inklusive. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Geschäftsführung: 

Wolfgang Giesler 

+49 (0)89 - 12 22 467 - 80   

giesler@ecoinform.de 

 

Vertrieb & Support:  

Markus Werder    Maria Wanetschek           Marlin Krieger 

+49 (0)89 - 12 22 467 - 76   +49 (0)89 - 12 22 467 - 89          +49 (0)89 - 12 22 467 - 85 

werder@ecoinform.de  wanetschek@ecoinform.de         krieger@ecoinform.de 

 

 

Die zentrale Datenbank für Bioprodukte und nachhaltige Erzeugnisse  www.ecoinform.de 
             ecoinform GmbH, Kleinhaderner Weg 6, 82166 Gräfelfing 


