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Trotz aller Bemühungen, die Korrektheit der im vorliegenden Dokument enthaltenen GS1 System
Standards sicherzustellen, erklären GS1 und jede weitere Partei, die an der Erstellung dieses
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Einige Produkte und Firmennamen, die hier erwähnt werden, können Warenzeichen und/oder
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der GS1 AISBL in Brüssel.
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1 Allgemein
1.1

Wer ist GS1 Switzerland?

GS1 ist eine globale Organisation, welche Standards für die Identifikation und Kennzeichnung von
Waren, Lieferungen, Dienstleistungen, Partnern und Standorten, Lokationen und mehr über die
gesamte Supply Chain entwickelt.
Der Verein GS1 Switzerland ist eine Not-for-Profit Organisation mit mehr als 6'000 Mitgliedern
aus den Bereichen Consumer Goods, Healthcare, Transport & Logistik sowie technische
Industrien.
Für die meisten Menschen ist GS1 durch den auf den Produkten aufgedruckten Barcode zu
erkennen. Denn GS1 bietet den Unternehmen auf dieser Welt die Möglichkeit ihre Produkte
eindeutig und global zu identifizieren.

1.2

Was ist trustbox von GS1 Switzerland?

trustbox ist eine Stammdatenlösung nach dem globalen GS1 Source Standard. Ziel ist es,
Unternehmen bei der Erfüllung der Deklarationspflichten der neuen Lebensmittelgesetzgebung
und den wachsenden Bedürfnissen im Online-Handel zu unterstützen.

trustbox ermöglicht den Datenaustausch und die Publikation von konsumentenrelevanten
Produktinformationen. Die Lösung wurde speziell auch für die Bedürfnisse des Online-Handels und
der Systemgastronomie konzipiert.
Lieferanten (Lebensmittelproduzenten, Inverkehrbringer, Markeninhaber und Gastronomen)
publizieren Informationen wie beispielsweise die Inhaltsstoffe, Allergene, Nährwerte und
Produktebilder in trustbox. Dort stehend die Informationen frei zur Verfügung. Konsumentinnen
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und Konsumenten können diese durch scannen des Barcodes in der kostenfreien trustbox-App
abfragen.
Handelsunternehmen, Internet Application Provider (IAP), Online Shops, Behörden, Unternehmen
aus der System-Gastronomie, Drogerien & Apotheken und weitere können die gewünschten
Informationen aus trustbox beziehen und in ihren Anwendungen weiterverwenden.
trustbox ist also auch ein Public-Window für alle in der Schweiz verfügbaren, vorverpackten
Lebensmittel, die Systemgastronomie und den Online-Handel
Link zum trustbox Video

1.3

Welche Daten sind in trustbox enthalten?
trustbox ist eine Datenbank in der Produktinformationen
zu vorverpackten Lebensmitteln und Produkten für den
Offenverkauf und die Gastronomie wie beispielsweise
Getränke, Convenience-Produkte oder Dosen,
Tagesmenüs, oder Artikel in einer Bäckerei enthalten
sind.
Alle Produkte, welche mit einer GTIN ausgezeichnet sind
und von Konsumentinnen und Konsumenten oder
Produkteverbrauchern gescannt werden, können in
trustbox publiziert werden.
Neben den einzelnen Produkten können auch
Mehrfachverpackungen oder Kartons, welche
beispielsweise Rohstoffe enthalten oder in der
Gastronomie verwendet werden, in trustbox publiziert
werden.

Die Informationen können in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch zur Verfügung gestellt
werden. Der Entscheid, in welchen Sprachen publiziert wird, liegt beim Lebensmittelproduzenten,
Inverkehrbringer oder Markeninhaber.
Zu den Daten gehören etwa Zutaten, Nährwertangaben, Allergene aber auch qualitativ
hochwertige Produktebilder.
Detaillierte Informationen finden Sie im Downloadbereich der Website www.trustbox.swiss und
unter dem Titel „Was müssen für Informationen in trustbox publiziert werden?“.

1.4

Was sind die Vorteile von trustbox?

Der Konsumentenschutz wird generell erhöht. Im Einzelnen betrifft dies folgende Bereiche:
•
•
•

Es stehen umfassende Informationen über Lebensmittel zur Verfügung, auch über solche,
die via Online-Handel bezogen werden.
Die Transparenz bei der Angabe des Produktionslandes von Lebensmitteln und der
Herkunft der Rohstoffe wird erhöht.
Die Deklaration von Allergenen – speziell im Offenverkauf - wird mit trustbox unterstützt.
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•
•
•

1.5

Die generelle Pflicht zur Angabe der Nährwertdeklaration wird erfüllt.
Produktinformationen stehen allen öffentlich und in strukturierter und gut lesbarer Form
zur Verfügung.
Die Daten stammen direkt vom Hersteller und sind damit aus erster Quelle, was sie sehr
vertrauenswürdig macht.

Ist ein Ausbau vorgesehen?

Ja. Abhängig von Gesetzgebungen und Bedürfnissen der Mitglieder von GS1 Switzerland ist es
möglich, trustbox zu erweitern. Eine Weiterentwicklung in Richtung eines GDSN-Datenpools ist
nicht vorgesehen.

1.6

Für wen wird die neue Lebensmittelinformationsverordnung (LIV) relevant?

Die Verordnung gilt für Lebensmittelunternehmer auf allen Stufen der Lebensmittellieferkette,
sofern deren Tätigkeiten die Bereitstellung von Informationen über Lebensmitteln an die
Verbraucher betreffen.
•

•
•

Alle Lebensmittel die für den Endverbraucher bestimmt sind:
o stationärer Handel
o Internet-Shops
o Telefonverkauf
Lebensmitteln die von Anbietern in der Gemeinschaftsverpflegung oder in Restaurants
abgegeben werden.
Lebensmittel die für die Lieferung an Anbieter von Gemeinschaftsverpflegungen oder in
Restaurants bestimmt sind.
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2 Produkteinformationen liefern
2.1

Wer kann Produktinformationen auf trustbox von GS1
Switzerland publizieren?

Lieferanten 1 von vorverpackten Lebensmitteln können die Informationen zu ihren Produkten auf
trustbox publizieren.
Das betrifft neben den klassischen, im Handel verfügbaren Produkten auch beispielsweise
Babynahrung, Nahrungsergänzungen, Sportlerernährung, Diätnahrung, Alkoholika,
Gewürzmischungen, Geschenk-Assortimente etc.
Neben den klassischen Konsumenteneinheiten können auch Handelseinheiten oder, unter
bestimmten Bedingungen, auch assortierte Packungen in trustbox publiziert werden.

2.2

Was müssen für Informationen in trustbox publiziert
werden?

trustbox ist eine Datenbank in der Produkteinformationen zu Lebensmitteln, welche mit einer
GTIN ausgezeichnet werden, enthalten sind.
Die Informationen können auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch zur Verfügung
gestellt werden. Der Entscheid in welchen Sprachen publiziert wird, liegt bei den Lieferanten.
Zu den Daten gehören etwa Zutaten, Nährwertangaben, Allergene aber auch qualitativ
hochwertige Produktebilder.
•
•
•
•
•
•

Details zum Produkt: GS1 Artikelnummer, Produktname und Beschreibung, Produktbilder,
Nettoinhalt, Gebrauchsanweisung, Hinweise zur Lagerung usw.
Nährwertangaben: Energie, Zuckerarten, Fett, Eiweiss, Salz, usw.
Zutaten/Inhaltsstoffe des Produkts
Allergene: «enthält», «kann enthalten»
Labels
Ergänzende Informationen, z.B. Herkunft der Daten, Verkaufsförderung

Detaillierte Informationen finden Sie im Downloadbereich der Website www.trustbox.swiss

2.3

Wie können Produkteinformationen auf trustbox
publiziert werden?

Lieferanten können einen Nutzungsvertrag mit GS1 Switzerland abschliessen und erhalten die
nötigen Informationen zur Nutzung von trustbox.
Die Produktinformationen können manuell in der Web-Lösung von trustbox erfasst werden. Im
Weiteren besteht die Möglichkeit, die Daten über automatisierten Datenaustausch zu übermitteln.

Zur Vereinfachung und zur Verbesserung der Verständlichkeit sind Lebensmittelproduzenten,
Inverkehrbringer oder Markeninhaber mit der Bezeichnung „Lieferanten» zusammengefasst.
1
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Dazu können strukturierte Datenfiles als xml- oder json-Files via sFTP oder AS2 übermittelt
werden.
Detaillierte Informationen finden Sie im Downloadbereich der Website www.trustbox.swiss

2.4

Wir sind ein kleiner Lebensmittelproduzent, müssen wir
unsere Daten in trustbox publizieren?

Wenn Ihre Produkte nicht online vertrieben werden und Sie von keinem Handelspartner
aufgefordert wurden, die Produktinformationen auf trustbox zu publizieren, sind Sie nicht
verpflichtet die Daten auf trustbox zu publizieren.
Wichtig: trustbox ist ein Public-Window für alle in der Schweiz verfügbaren, vorverpackten
Lebensmittel. Sind Ihre Produkte in trustbox publiziert und für die Konsumentinnen und
Konsumenten auffindbar, kann dadurch das Vertrauen in Ihre Marke gestärkt und der Absatz
gesteigert werden.

2.5

Wir haben keinen Online-Shop – warum soll ich die
Produktinformationen in trustbox publizieren?

trustbox ist ein „Public Window“ in welchem Ihre Produkte online angezeigt werden. Und da
immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten sich vor dem Kauf online informieren, ist es
wichtig, dass Ihre Produkte auch online gefunden werden können.
Sind Ihre Produkte in trustbox vorhanden und für die Konsumentinnen und Konsumenten
auffindbar, kann dadurch das Vertrauen in Ihre Marke gestärkt und der Absatz gesteigert werden.

2.6

Wir publizieren Produktinformationen in GDSN –
können wir die Produkteinformationen direkt an
trustbox publizieren?

GDS ist ein globaler Standard für den Austausch von logistischen Produktinformationen
(sogenannte B2B-Daten) zur Optimierung der Supply Chain zwischen Produzenten und Handel.
Im Rahmen der Verordnung (EU)1169/2011 wurde die Möglichkeit geschaffen, innerhalb des GDS
Netwerks, dem sogenannten GDSN, auch die konsumentenrelevanten Produktinformationen
(sogenannte B2C-Daten) auszutauschen.
Es ist möglich, dass Sie über die bestehende GDSN-Lösung auch in trustbox publizieren können.
Dazu müssen Sie die gewünschten Produkte in Ihrer GDSN-Lösung zu Handen von trustbox
publizieren.
Alle Details finden Sie im Dokument " Factsheet – Datenlieferung via GDSN an trustbox" im
Downloadbereich der Website www.trustbox.swiss.
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2.7

Wir publizieren Produktinformationen in xyxle – können
wir die Produkteinformationen direkt an trustbox
publizieren?

xyxle ist eine privatwirtschaftlich orientierte Stammdatenlösung.
Es ist möglich, dass Sie aus xyxle direkt an trustbox publizieren können. Dazu müssen Sie die
gewünschten Produkte in xyxle zu Handen von trustbox publizieren.
Alle Details finden Sie im Dokument " Factsheet – Datenlieferung via xyxle an trustbox" im
Downloadbereich der Website www.trustbox.swiss.

2.8
•
•
•
•
•
•
•
•

2.9

Was bringt trustbox den Lieferanten für Vorteile?
Sie haben die Möglichkeit Ihre Produktestammdaten einfach für alle Ihre Kundinnen und
Kunden in trustbox zu publizieren.
Die Informationen können manuell in der Web-Lösung von trustbox erfasst oder mittels
standardisierter Datenfiles elektronisch ausgetauscht werden.
Es steht Ihnen aber auch frei, die Daten über andere Dienstleister bereit zu stellen. Von
dort werden die Daten an trustbox weitergeleitet.
Sie können in trustbox auch einen Link auf die eigene Produktwebsite mitschicken.
trustbox kann der Ort sein, an welchem Ihre Produkte vollständig, aktuell und sicher sind.
Das können Sie allen Ihren Kunden so mitteilen.
Sie erreichen viele Ihrer Kunden über eine einzige Schnittstelle.
Ihre Produkte werden online gefunden.
Sie haben die Kontrolle über Ihre Produkte im Internet.

Wo können sich Konsumentinnen und Konsumenten
über meine Produkte informieren?

Auf der Website www.trustbox.swiss oder in der trustbox-App können Produkte mit der GTIN oder
mit dem Produktenamen gesucht werden. Mit der App kann der Barcode gescannt werden, damit
man noch einfacher und schneller zu den gewünschten Informationen kommt.

2.10 Was kostet trustbox?
Die Nutzung der trustbox-App sowie das Abfragen einzelner Produkte in der Online-Lösung
www.trustbox.swiss sind kostenlos. Dazu benötigt es keine Anmeldung oder Registrierung
Die Lieferung und der Bezug von Daten mit trustbox über das Web-Portal oder über
elektronischen Datenaustausch ist kostenpflichtig. Die jährlichen Gebühren richten sich nach dem
Unternehmensumsatz. Die Preise sind auf der Website www.trustbox.swiss ersichtlich.

2.11 Wo kann ich trustbox bestellen?
Über die Online-Anmeldung https://www.gs1.ch/home/angebot/antr%C3%A4ge/trustbox können
Sie sich für die Nutzung von trustbox anmelden.
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3 Produkteinformationen beziehen
3.1

Wir betreiben einen Online-Shop mit Lebensmitteln –
was müssen wir unternehmen?

Bei vorverpackten Lebensmitteln, die übers Internet, per Telefon oder Versandhandel, verkauft
werden, müssen alle Pflichtangaben wie Zutaten, Allergene oder Nährwerte dem Verbraucher vor
dem Kauf zur Verfügung stehen.
Das können Sie selbst erfüllen, indem Sie die auf der Verpackung aufgeführten Daten in Ihrem
Shop aufführen und sicherstellen, dass auch bei Änderungen des Produktes (z.B. Anpassung des
Rezeptes) die Angaben im Shop korrekt sind. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie von all
Ihren Lieferanten die Stammdaten einfordern.
Oder Sie beziehen die Informationen der gewünschten Produkte gesichert, vollständig und aktuell
aus trustbox und verwenden diese in Ihren Systemen.

3.2

Wie können wir Produkteinformationen aus trustbox
von GS1 Switzerland beziehen?

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten für den Bezug von Daten aus trustbox.
•
•
•

3.3

Abfrage von einzelnen Daten über die Web-Lösung
Selektion von Datensätzen in der Web-Lösung und Download via sFTP oder AS2
Automatisierte Abfrage von neuen, geänderten, gelöschten Datensätzen über eine SOAPSchnittstelle.

Sind alle in der Schweiz gehandelten Produkte in
trustbox?

Es kommen jeden Tag mehr Produkte dazu. Viele Lieferanten sind bereit, ihre
Produktstammdaten in trustbox zu publizieren, wenn sie wissen, dass diese dort benötigt werden.
Informieren Sie Ihre Lieferanten, dass Sie die Daten aus trustbox beziehen.

3.4

Wir entwickeln App’s – können wir
Produkteinformationen aus trustbox beziehen?

Entwickler von Mobilen Applikationen oder Web-Lösungen können Daten aus trustbox beziehen
und in ihren Anwendungen verwenden. Werden die Daten nicht verändert, können diese als
sichere und aktuelle Daten aus trustbox gekennzeichnet werden.
Es ist nicht erlaubt, die aus trustbox bezogenen Daten weiter zu veräussern.

3.5

Was kostet trustbox?

Die Nutzung der trustbox-App sowie das Abfragen einzelner Produkte in der Online-Lösung
www.trustbox.swiss sind kostenlos. Dazu benötigt es keine Anmeldung oder Registrierung
trustbox_de_FAQ_V0.6_20190729_de.docx

Die Lieferung und der Bezug von Daten mit trustbox über das Web-Portal oder über
elektronischen Datenaustausch ist kostenpflichtig. Die jährlichen Gebühren richten sich nach dem
Unternehmensumsatz. Die Preise sind auf der Website www.trustbox.swiss ersichtlich.

3.6

Wo kann ich trustbox bestellen?

Auf der Website www.trustbox.swiss finden Sie alle nötigen Informationen und Dokumente.
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4 Konsumenten/innen
4.1

Welche Informationen finde ich in trustbox von GS1
Switzerland?

trustbox ist eine Datenbank in der Produkteinformation zu vorverpackten Lebensmitteln enthalten
sind.
Zu den Daten gehören etwa Zutaten, Nährwertangaben, Allergene aber auch qualitativ
hochwertige Produktebilder.
•
•
•
•
•
•

4.2

Details zum Produkt: GS1 Artikelnummer, Produktname und Beschreibung, Produktbilder,
Nettoinhalt, Gebrauchsanweisung, Hinweise zur Lagerung usw.
Nährwertangaben: Energie, Zuckerarten, Fett, Eiweiss, Salz, usw.
Zutaten/Inhaltsstoffe des Produkts
Allergene: «enthält», «kann enthalten»
Labels
Ergänzende Informationen, z.B. Herkunft der Daten, Verkaufsförderung

Was kann die trustbox-App

Der Download und die Nutzung sind kostenlos und es wird keine Registrierung gefordert.
Sie können allfällige Unverträglichkeiten auf Allergene hinterlegen, Barcodes auf Produkten
scannen oder nach Produkten suchen.
Ist das gesuchte Produkt noch nicht vollständig in trustbox publiziert, wird der Markeninhaber des
Produkts angezeigt.
In trustbox publizierte Produkte werden übersichtlich angezeigt. Ist ein Allergen enthalten,
welches Sie vorausgewählt haben, sehen Sie, dass dieses Produkt für Sie nicht geeignet ist.

4.3

Wo kann ich die trustbox-App beziehen?

Die trustbox-App ist kostenfrei in iTunes und Google Play verfügbar. Es fallen auch keine in-App
Gebühren an.
Auf die Website http://www.trustbox.swiss finden Sie mehr Informationen und gelangen bei
Bedarf direkt auf die Download-Seiten.

4.4

Kann ich die Informationen auch im Internet finden?

Auf der Website www.trustbox.swiss können Sie einzelne Produkte suchen und anzeigen. Neben
der GTIN 2 können Sie auch nach Produktenamen suchen.

GTIN – Global Trade Item Number. Dies ist die weltweit einzigartige Identifikationsnummer
eines Produktes von GS1. Die GTIN befindet sich immer in Klarschrift unterhalb des Barcodes.
2
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