WECHSEL GS1
TRACOE medical wechselt zu GS1-konformen Etiketten
Um den globalen Marktanforderungen von heute und morgen gerecht zu werden, wird die vereinheitlichte Identifikation
und Rückverfolgung von Produkten zunehmend wichtiger. Aus diesem Grund wechselt TRACOE medical zu den weltweit
gültigen GS1 (Global Standards One) Etikettierungsstandards.

Was ändert sich?
Neben der längeren Form (90 mm x 35 mm), neuen Piktogrammen und dem neuen Aufbau, werden wir zukünftig nicht
mehr das Wort “STERIL” auf das Etikett aufdrucken.
Die EAN Nummer (13 Ziffern) wird durch die GTIN (14 Ziffern) ersetzt und unsere Lot Nummer wird zukünftig nur noch
aus 10 Stellen bestehen. Zusätzlich wird das Ablaufdatum, sowie ein 2D Data-Matrix-Code auf dem Etikett dargestellt.
Der 2D Data-Matrix-Code, das Herstelldatum und das Ablaufdatum werden auf der linken Seite, neben einer Perforation, gedruckt. Das Etikett befindet sich weiterhin an einer Stirnseite der Verpackung und verläuft nun zusätzlich über eine
benachbarten Kante. Auf der Seite hinter der Kante befindet sich nun ein Datamatrix Code der aus technischen Gründen
separat dargestellt werden muss.
Um die Verpackung weiterhin öffnen zu können, wurde eine Perforation über der Kante positioniert.
Die Verpackung mit Etikett durchlief eine Transportvalidierung. So können wir ausschließen, dass sich die Perforation
versehentlich während des Transports löst. Die Perforierung dient jedoch ausschließlich der Positionierung des Datamatrix Codes und ist nicht als Siegel zu verstehen. Das versehentliche oder beabsichtigte Öffnen der Etikettperforation hat
keinerlei Einfluss auf die Versieglung durch die Steriltüte und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.

Altes Etikett:

Neues Etikett:
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EAN Nummer – European Article Number
(Beispiel: 4035324032914)
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GTIN - Global Trade Identification Number
(Beispiel: 04035324032914)
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Lot Nummer
(Beispiel: 0001-1000081288)
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Ablaufdatum (YYYY.MM)
Lot Nummer (Beispiel: 1000072839)

WECHSEL GS1
Wann wird umgestellt?
Die Umstellung erfolgt voraussichtlich ab dem 01.04.2015. Da die Umstellung sukzessiv verläuft, werden sich für einen
kurzen Zeitraum sowohl die derzeitigen, als auch die neuen Etiketten in Umlauf befinden.

Wo kann ich mich genauer informieren?
Für mehr Informationen oder bei Fragen steht Ihnen Ihr TRACOE Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung.

TRACOE medical GmbH
Tel.: +49 6136 9169-0
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Reichelsheimerstr. 1 / 3

Fax: +49 6136 9169-200
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55268 Nieder-Olm

info@tracoe.com
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Deutschland

www.tracoe.com

V 3.0 – 06.2015

»
»

Für weitere Informationen: www.tracoe.com

