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Factsheet – Datenlieferung via xyxle 

trustbox (GS1 Source) 

GS1 Source ist ein Standard der globalen GS1 Organisation. Er beschreibt, welche konsumentenrelevanten 
Produktinformationen für den Onlinehandel und die Konsumenten zur Verfügung gestellt werden müssen um 
die neuen Verordnungen der Lebensmittelgesetzgebung zu erfüllen. In trustbox, dem Datenpool von GS1 
Schweiz können bis zu 100 Informationen bereitgestellt werden, wobei die Anforderungen je nach 
Produktegruppe unterschiedlich sein können.  

Die Informationen in trustbox werden durch den Hersteller, Markeninhaber oder Importeur bereitgestellt und frei 
publiziert. Neben Konsumenten können auch Handel, FoodService, App-Entwickler, Lösungsentwickler, 
Mehrwertdienstleister oder Behörden auf die Produktinformationen zugreifen. 

Datenlieferung aus anderen Datenbanklösungen 

Auf dem Markt existieren verschiedene Lösungen für den Austausch von Produktstammdaten. Neben den 
Lösungen von GS1 (GDSN, trustbox) ist dies beispielsweise die Lösung von xyxle. 

trustbox und xyxle haben die Möglichkeit geschaffen, dass Datenlieferanten welche Ihre Informationen auf xyxle 
haben, diese auch an trustbox senden können. Dies ohne zusätzlichen Aufwand für die Erfassung in einem 
weiteren Portal oder der Entwicklung einer weiteren Schnittstelle. 
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Vorgehen für Kunden von xyxle 

Haben Sie ihre Produktstammdaten auf xyxle erfasst und dort beispielsweise für Coop freigegeben und wollen 
diese auch auf trustbox publizieren? 

• Füllen Sie den trustbox-Antrag aus: https://www.gs1.ch/home/angebot/anträge/trustbox 
• Sie erhalten von GS1 Switzerland eine Information, wenn Ihre Aufschaltung fertig gestellt ist 
• Bestätigen Sie die Partnerschafts-Anfrage von trustbox in Ihrem xyxle Portal 
• Jetzt können Sie in Ihrem xyxle-Portal die gewünschten Produkte für trustbox frei geben 

Tipps für xyxle-Anwender 

Damit die Publikation Ihrer Produktstammdaten reibungslos funktioniert, empfehlen wir Ihnen die folgenden 
Tipps zu beachten: 

• In trustbox sind die folgenden Angaben zwingend zu liefern: 
 trustbox Attribut xyxle Attribut 
o GLN des Informationsgebers Firma welche die Daten erfasst 
o Name des Informationsgebers Firma welche die Daten erfasst 
o GTIN des Produkts GTIN der Artikeleinheit* (M017) 
o Produktname Titel* (M260) 
o Sachbezeichnung Rechtl. vorgeschr. Produktbez. (M261) 
o Markenname Markenname (M254) 
o Nettofüllmenge + Masseinheit Nettofüllmenge (M281) 
o Ursprungsland des Artikels Ursprungsland (M099) 
o GPC-Code Globale Produktklassifizierung (GPC) (M317) 
o Zutaten Zutaten (M047) 

• Wir empfehlen die Deklaration in mehreren Sprachen, da dies von Datenempfängern wie 
beispielsweise Le Shop auch erwartet wird. 

• Produktinformationen können in einer oder in mehreren Sprachen geliefert werden. Wird beispielsweise 
neben Deutsch mit einer zweiten oder dritten Sprache begonnen, müssen alle mehrsprachigen Felder 
die in Deutsch ausgefüllt wurden, auch in den entsprechenden Sprachen ausgefüllt werden. 

• Wird ein Teil einer mehrteiligen Information gemacht, müssen alle weiteren Teile auch ausgefüllt 
werden. (z.B. "Name des Markeninhabers (M372)" plus "GLN des Markeninhabers (M373)") 

• Bitte beachten Sie die Bildspezifikation von GS1 Schweiz. Diese finden Sie unter 
www.trustbox.swiss/downloads  
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