
Vectron Systems: Kassensysteme mit der Erfahrung aus fast 25 Jahren und mehr als 150.000 Installationen

Allergen-Kennzeichnung

Mit Vectron-Kassensystemen sind Sie auf das Inkrafttreten der  
Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) Nr. 1169/2011 der EU 
am 13.12.2014 bestens vorbereitet.
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Mit Vectron-Kassen können Inhaltsstoffe ausgewiesen, ge-
filtert und bei Bedarf ausgedruckt werden. Dazu lassen sich 
zu allen Artikeln in der Kasse Artikeleigenschaften hinterle-
gen. Die Eigenschaften können Sie selbst bestimmen, da es 
neben Allergenen eine Reihe weiterer sinnvoller Kriterien 
gibt wie beispielsweise „vegetarisch“, „vegan“ „koscher“ 
oder „halal“. Auch ein Filter „im-Haus-/außer-Haus“ oder 
„ab 18 Jahren“ ist in vielen Fällen nützlich. 

Artikel lassen sich nach Artikeleigenschaften filtern. Dann 
werden alle Artikel, die nicht den Filterkriterien entspre-
chen, ausgegraut dargestellt und können nicht gebucht 
werden, solange der Filter aktiv ist. Ihr Verkaufspersonal 
sieht damit optimal, was es dem jeweiligen Kunden anbie-
ten kann: 

Die zu einem Artikel hinterlegten Informationen können 
als Hilfe für das Verkaufspersonal als Kompetenztext in der 
Kasse angezeigt werden:

Zusätzlich können die zu einem Artikel hinterlegten Infor-
mationen (z. B. die Aufzählung aller enthaltenen Allergene)   
als Service für den Endkunden am Kundendisplay angezeigt 
oder als Bon ausgedruckt werden.
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Die Rechtslage
Mit Inkrafttreten der neuen Lebensmittel-Informati-
onsverordnung im Dezember 2011 wurde festgelegt, 
dass ab dem 13.12.2014 eine verpflichtende Infor-
mation zu Allergenen auch bei losen Waren erfolgen 
muss. Um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten, 

müssen die Verbraucher laut Gesetzgebung dann 
bei allen Produkten, die zum sofortigen Verzehr an-
geboten werden (z. B. im Restaurant, Hotel, Imbiss, 
Bäckerei, Metzgerei) über enthaltene Allergene in 
geeigneter Weise informiert werden.

So einfach geht‘s: 
Allergene ausweisen, filtern und ausdrucken

Gewusst wie: 
Die Erfassung der Inhaltstoffe, Nährwerte und Aller-
gene gehört bei Vectron-Kassen zu den Stammdaten. 
Am einfachsten ist es, alle gewünschten Artikelinfor-
mationen in die Stammdaten des angeschlossenen 
Backprogramms einzupflegen und sie dann mithilfe 
des Vectron Commanders an alle angeschlossenen 
Kassen zu schicken. 

Zur Nutzung der Funktion ist eine neue Software- 
version notwendig. Alle aktuellen Modelle sind dafür 
geeignet, aber auch fast alle seit 2004 ausgeliefer-
ten Kassen. Für die Anzeige auf dem Kundendisplay 
benötigen Sie ein Vectron-Kassensystem der aktuel-
len Generation.
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