
The Global Language of Business  

 

 

Factsheet – Datenlieferung via GDSN an trustbox 

trustbox  

trustbox von GS1 Switzerland ist eine grosse und kostengünstige Plattform für den Austausch von 
vertrauenswürdigen, aktuellen und vollständigen Produktinformationen in der Schweiz.  

Die Informationen in trustbox werden vom Hersteller, Markeninhaber oder Importeur 
bereitgestellt und öffentlich publiziert. Neben Konsumentinnen und Konsumenten können auch 
Handel, Online-Shops, FoodService, App-Entwickler, Lösungsentwickler, Mehrwertdienstleister 
oder Behörden auf die Produktinformationen zugreifen. 

Datenlieferung aus GDSN 

Produktdaten aus GDSN (Global Data Synchronisation Network) können direkt an trustbox 
eingeliefert werden. Die Anbindung kann über einen zertifizierten GDSN Datenpool wie GloLIB von 
Contentis oder Atrify erfolgen.  

Ohne zusätzlichen Aufwand (Erfassung in einem weiteren Portal oder Entwicklung einer weiteren 
Schnittstelle) können die Produktinformationen auch an trustbox gesendet werden. Dort können 
diese Daten beispielsweise von Le Shop, H&R Gastro, der ZFV-Gruppe, Calcmenu und vielen 
weiteren Unternehmen bezogen werden. 

Unternehmen welche via einen GDSN-Datenpool an trustbox publizieren, profitieren von einer 
Preisreduktion von 50% auf die jährliche trustbox Nutzungsgebühr. 
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Vorgehen für Kunden eines GDSN-Datenpools 

Stellen Sie Ihre Produktstammdaten bereits mit einem GDSN-Datenpool zur Verfügung und 
wollen diese auf trustbox publizieren? 

• Füllen Sie den trustbox-Antrag als Datenlieferant "Delivery GDSN" aus: 
https://www.gs1.ch/home/angebot/anträge/trustbox. 

• Sie erhalten alle nötigen Informationen von uns, sobald die Aufschaltung und die 
Subskription im GDSN-Netzwerk fertig gestellt sind. 

• Sie können jetzt die Artikel über GDSN an die GLN von trustbox 7612345002330 mit dem 
Zielmarkt Schweiz publizieren. 

Tipps für GDSN-Anwender 

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

• Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns die Unterlagen, mit den für trustbox 
relevanten Informationen. Da wurde für Sie das Wichtigste zusammengefasst, damit Sie 
den grösstmöglichen Nutzen daraus erzielen können. 

• Wir empfehlen die Deklaration in mehreren Sprachen, mindestens aber in Deutsch und 
Französisch, zu erfassen. Viele Datenempfänger, u.a. Le Shop benötigen dies, da deren 
Lösungen in mehreren Sprachregionen angeboten werden. 

• Bilder sind, insbesondere für den Online-Handel ein elementares Element. Bitte beachten 
Sie die Bildspezifikation von GS1 Schweiz. Diese finden Sie im Download-Bereich der 
Website www.trustbox.swiss. 

• trustbox ist für Produkte vorgesehen, welche im Handel gekauft werden können, wie 
beispielsweise eine «5 dl PET-Flasche», ein «Pack mit 6 x 5 dl PET Flaschen» und ggf. auch 
die «Umverpackung mit 24 x 5 dl PET Flaschen». Diese werden in trustbox als einzelne 
Produkte angezeigt. Wie Sie aus GDSN gesamte Hierarchien an trustbox publizieren 
können, ist in einem separaten FactSheet beschrieben. 

 

 

 

 

 GTIN vom Glas GTIN des Multi-Pack GTIN des Case mit 6 x Multi-Pack  
  mit 3 Gläsern mit je 3 Gläsern 
 

 

Gerne steht Ihnen das Team von GS1 für weitere Fragen zur Verfügung.  

• Tel:   058 800 72 00 
• E-Mail:  trustbox@gs1.ch 
• Internet:  www.trustbox.swiss 

https://www.gs1.ch/home/angebot/antr%C3%A4ge/trustbox
http://www.trustbox.swiss/
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