
info etichetta
Die digitale Lösung für die Umweltkenn-
zeichung von Verpackungen.



Die einfachste Art zur 
Erstellung digitaler Um-

weltkennzeichnungen
Geben Sie Ihre Artikel ein und lassen Sie 

automatisch für jeden Artikel eine Internetseite mit 
eindeutigem QR-Code erstellen.



Eine Seite für jedes Pro-
dukt sowie eine Seite für 

Ihr Unternehmen, jeweils 
mit eindeutigem QR-Code

Jeder Artikel verfügt über einen direkt ausdruckbaren produktspe-
zifischen QR-Code. So sparen Sie Zeit und Geld für die grafische 

Ausgestaltung der Verpackungen, insbesondere auch bei künftigen 
Änderungen. Jedes Produkt ist überdies auf Ihrer Unternehmens-
seite sichtbar, welche automatisch erstellt und leicht einsehbar ist.



Teilen Sie die Informa-
tionen und fügen Sie 
diese in Ihre Unterneh-
menshomepage ein.
Ihre Umweltkennzeichnung kann überall verwendet werden. 
Teilen Sie die Daten einfach mit Ihren Lieferanten oder 
integrieren Sie die Kennzeichnungen direkt in Ihre Homepage 
durch eine spezifische Funktion.



6 gute Gründe infoetichette.eu  zu wählen.
Die Vorteile für Ihr Unternehmen

Dediziertes Bedienfeld
Selbständige Eingabe der Artikel, auch von mobilen Gerä-
ten und Hilfestellungbeim Ausfüllen, um all Ihre Produkte 
selbst verwalten zu können. Sie können sie hochladen, 
aktualisieren und bearbeiten, wann immer Sie wollen; der 
Vorgang ist einfach und intuitiv.

Produktseite
Produktbeschreibung und Einfügung in Ihre 
Unternehmenshomepage mittels iframe. Für jedes 
Produkt gibt es eine spezifische Landingpage, auf der 
die Informationen klar strukturiert und leicht verständlich 
dargestellt werden. Eine echte digitale Kennzeichnung.

Einholung von Daten
Versenden Sie vorgefertigte Informationen und 
Datenblätter an Ihre Lieferanten, indem Sie Informationen 
über die Zusammensetzung der Verpackung sammeln, 
die für die Erstellung der Etiketten unerlässlich sind

Unternehmenshomepage
Webspace mit spezifischer Unternehmensseite unter Anwen-
dung der Corporate Identity Ihres Unternehmens. Nach Er-
stellung Ihres Nutzerkontos wird automatisch eine öffentliche 
Seite Ihres Unternehmens mit sämtlichen Informationen und 
einer Auflistung Ihrer hochgeladenen Artikel erstellt.

Eindeutiger QR-Code
Bezugspunkt für Ihre Kennzeichnungen. Jeder Landingpage 
Ihrer Produkt entspricht ein eindeutiger QR-Code, den 
Sie herunterladen und ausdrucken können, damit Ihre 
Umweltkennzeichnung stets verfügbar ist.

Einbindung in Ihre eigene Homepage
Ihre digitale Kennzeichnung kann überall verwendet werden. 
Zusätzlich zum QR-Code können wir Ihnen auf Anfrage auch 
eine spezielle Einbindung in Ihre Homepage anbieten, um die 
Dienste auf Ihren offiziellen Kanälen zu präsentieren



Es ist eine gesetzliche Pflicht
Ein Blick auf die Gesetzeslage und einer auf die Umwelt

Ab dem 1. Januar 2023 sind Hersteller oder Inverkehrbringer von 
Produkten in Italien verpflichtet, die Zusammensetzung der Verpackung 
und Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung der einzelnen 
Bestandteile klar und detailliert anzugeben. Dies wird dazu führen, dass die 
Etikettenlayouts überarbeitet, die Daten ständig formatiert und aktualisiert 
und die Druckkosten für jede Änderung im Blick behalten werden müssen.

WIE KANN DARAUF REAGIERT WERDEN?
Mit infoetichetta.eu, unserem Dienst zur digitalen Umweltkennzeichnung, 
können Sie ganz einfach Online-Produktseiten mit einem eindeutigen QR-
Code zur Verwendung auf dem physischen Etikett erstellen und verwalten. 
Sie werden in der Lage sein, die gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen 
und vollständige, aktuelle und leicht zugängliche Informationen im Internet 
bereitzustellen.

Mit nur wenigen Klicks erfüllen Sie die italienische Gesetzgebung zur 
Kennzeichnung von Verpackungen (Art. 219 Absatz 5 des Gesetzesdekrets 
152/2006), die EU-Gesetzgebung (Revision der EU PPWD) und bieten dem 
Verbraucher vollständige Informationen.



Häufig gestellte Fragen
Wieviele Produkte kann ich hochladen?
Nach der Registrierung können Sie auf Ihr Unternehmens-
profil zugreifen. Von dort aus können Sie so viele Produkte 
hochladen, wie Sie möchten.
_____

Stellt das digital Kennzeichen die vollständi-
ge Einhaltung der geltenden Normen sicher?
Laut Gesetz ist „die Nutzung digitaler Kanäle immer zulässig“, 
um die Verpflichtung zu erfüllen.
_____

Sind die QR-Codes ausdruckbar?
Ja, sie können als Bild gespeichert und als grafisches Ele-
ment im Etikett verwendet werden. Sie können jedoch weder 
beschnitten noch bearbeitet werden.
_____

Kann ich ein Produkt verändern?
Ja, selbstverständlich. Sie können die Merkmale Ihres Pro-
dukts ändern, um es zu aktualisieren, wann immer Sie wollen.
_____

Wenn ich ein Produkt verändere, ändert sich 
dann auch der QR-Code?
Nein, der einmal generierte QR-Code bleibt eindeutig und 
dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Sie werden keine Prob-
leme haben, Etiketten neu zu drucken, und Sie können Ihre 
Informationen immer auf dem neuesten Stand halten.



www.de.infoetichetta.eu info.infoetichetta.eu


