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Sehr geehrte Mitglieder und potentielle Mitglieder der Data NatuRe eG, 
 
 

mit diesem Schreiben möchten wir als Großhändler Sie darüber informieren, dass die Data NatuRe eG am 14.3.2017 
bekanntgegeben hat, dass das Stammdatenportal für die Naturkost-, Naturwaren- und Reformwarenbranche fertiggestellt 
wurde. Dieser Meilenstein auf dem Weg zu einem zentralen Portal für unsere Branche bedeutet, dass der Stammdaten-
Branchenstandard von Herstellern, Inverkehrbringern und Datenabnehmern genutzt werden kann. Einfacher gesagt: 
Mitglieder der Genossenschaft können ab sofort Produktdaten einstellen und legitimierte Datenabnehmer können diese 
abrufen. 

  
Bis wir technisch so aufgestellt sind, dass eine reibungslose Anbindung an das Portal umgesetzt ist, wird noch etwas Zeit 
vergehen. Wir wünschen uns dennoch eine umgehende Befüllung des Portals, da es bereits jetzt möglich ist das Portal 
umfänglich zu nutzen, z.B. bei der schnellen Recherche zu Inhaltsstoffen, Verpackungsgrößen usw. Wir möchten Sie daher 
bitten, sich bereits jetzt mit dem neuen Standard vertraut zu machen und ggf. Informationen bei der Data NatuRe eG 
einzuholen.  

  
Wir werden von unserer Seite aus ebenfalls möglichst umgehend mit der Nutzung beginnen und so auch Ihre Arbeit in Wert 
setzen. Dass es dadurch einen Zeitraum der doppelten Pflege an verschiedenen Stellen geben wird, ist uns bewusst. Wir 
werden mit großem Bemühen daran arbeiten, diese Übergangsphase im Sinne aller Beteiligten möglichst kurz und effektiv 
zu gestalten. 

  
Wichtig: Zukünftig setzen wir ausschließlich auf den gemeinsam entwickelten Branchenstandard und möchten Ihnen 
deshalb folgende Termine und Fristen bekanntgegeben: 

        Stammdaten für Neuproduktlistungen für die Preislisten ab Herbst 2017 nehmen wir ausschließlich über 
das Data NatuRe Portal an. Dies bedeutet, dass die Produktdaten für neue Produkte hierfür bereits 
deutlich vorher (September) im Portal für uns verfügbar sein müssen. 

        Ab Dezember 2017 erwarten wir die Stammdatenversorgung für alle bei uns gelisteten Artikel über Data 
NatuRe. 

 
Kontaktieren Sie bei Fragen rund um die Genossenschaft bitte Matthias Mundt (mundt@datanature.de) und nutzen Sie die 
umfangreichen Informationen auf www.datanature.de  
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