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Wieso Standard Promidata Templates? 

 
 

Die Promidata Standard Templates sind gemeint um die Anlieferung der Produktinformation der zu 

bedrucken Produkte inklusive Veredelungsoptionen und Preise zu strukturieren.Mit diesem Format 

können wir die von Ihnen angelieferten Daten am schnellsten und effizientesten verarbeiten. 

Wir haben zwei Standard Templates: das demoProductSheet_Promidata und das  

demoImprintSheet_Promidata.  

 

Wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, ist es nicht so dass alle unsere Kunden diese Standard 

Templates verwenden. Viele unserer Kunden haben oft Ihren eigenen Standard innerhalb Ihres 

Unternehmens den wir benutzen. Wir erstellen dann maßgeschneiderte Konvertoren um diese 

Daten((XML, CSV, Excel) im Promidata Netzwerk importieren zu können. Die Anforderung ist dann 

wohl dass bei zukünftigen Anlieferungen diese “eigene” Datenstruktur identisch ist wie bei den vorigen 

Anlieferungen. Wir bevorzugen immer online Anlieferungen, sodass wir ohne menschliches eingreifen 

das Promidata Netzwerk mit Ihren aktuellsten Produktinformationen aktualisieren können. Haben Sie 

keine”eigen” Datenstruktur oder Ihre “eigene” Datenstruktur wird durch Promidata abgelehnt weil 

entscheidende Datenelemente fehlen, dann sind diese Promidata Standard Templates ausserordentlich 

geeignet um als Basis für die Anlieferung Ihrer Produktinformationen zu nutzen. Diese Anleitung ist 

dann auch gemeint um zu erklären wie diese zwei Templates aufgebaut und miteinander verbunden 

sind. Auch wird erklärt wie die Spalten ausgefüllt werden müssen. Bei einer erfolgreichen Anlieferung 

der beiden Promidata Standard Templates erhalten Sie automatisch den Titel ‘Golden Supplier’. 

 

 

Wie angegeben besteht eine ‘Golden Supplier’ Anlieferung aus zwei separate Templates, kurz gesagt: 

das ProductSheet  und das ImprintSheet.  In diesem Dokument wird erklärt wie beide Sheets 

funktionieren und ausgefüllt werden müssen.  
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DemoProductSheet_Promidata 

 
Im ProductSheet sollen alle Produkte eingetragen werden mit den dazugehörenden Produktdetails. 

Pro Sprache erhalten wir gerne ein separates ProductSheet. In dieser Liste stehen alle Angaben die 

benötigt sind um ein Produkt auf der richtigen Weise im Webshop anzuzeigen. Sollten Sie finden dass 

noch bestimmte Angaben fehlen, nehmen Sie dann bitte Kontakt mit uns auf.  

Hierunten werden alle Spalten aus dem ProductSheet beschrieben. 

 

Achtung! Für beide Templates gilt dass keine Spalten hinzugefügt oder entfernt werden dürfen. Auch 

dürfen die Spaltennamen nich angepasst werden.  

  

Spalte A: model = Die Werte in dieser Spalte sorgen für die Gruppierung der Produkte. Alle Produkte 

die zum selben Modell gehören, sollen hier dieselbe Modellnummer bekommen. Ein Beispiel: Ein 

Modell T-shirt ist oft in verschiedenen Farben und Größen lieferbar. Angenommen:  ein bestimmtes 

Modell T-shirt ist lieferbar in 8 Farben und 8 Größen. Es enstehen dann insgesamt 64 verschiedene 

einzigartige Artikelnummern, siehe Spalte B. Alle diese 64 Excelsheetzeilen werden dann in Spalte A 

genau denselben Wert bekommen müssen; nämlich dieselbe Modellnummer. Zusammenfassend: 

Modell + Farbe + Größe muss immer 1 einzigartige Kombination ergeben.  

 

Spalte B: articlenumber = Artikelnummer vom Produkt. Jeder Artikel muss eine einzigartige 

Artikelnummer haben. Händler können diese Spalte benutzen um ‘eigene’ Artikelnummer über Ihren 

Webshopzu kommunizieren. 

 

Spalte C: sku_supplier = die sku_supplier Nummer ist die Artikelnummer vom Lieferant. Sie können 

diese Nummer auch als die Bestellnummer beim Lieferant betrachten. Wenn die Liste durch den 

Lieferant selber ausgefüllt worden ist, dann ist der Wert in dieser Spalte derselbe wie der Wert in 

Spalte B: articlenumber. Wenn die Liste durch einen Händler ausgefüllt worden ist, dann kann der 

Händler seine eigene Artikelnummer in Spalte B ausfüllen aber wohl noch immer die Referenz nach der 

Artikelnummer vom Lieferant behalten über die sku_suppliernummer (Bestellnummer) . 

 

Spalte D: article_name = Name vom Artikel wie dieser im Webshop angezeigt werden muss. 

 

Spalte E: article_description = Ausführliche Artikelbeschreibung wie diese im Webshop angezeigt 

werden muss.  

 

Spalte F: color = Die Farbe vom Produkt. In dieser Spalte darf pro Excelzeile nur 1 Farbe eingetragen 

werden. Beispiel: Angenommen die Artikelnummer 31224251 ist ein weinroter Kugelschreiber, Sie füllen 

dann nur das Wort Weinrot aus unter der Spalte color. Sie dürfen also keine Farben(zB. Hellblau, 

weinrot,grasgrün) auflisten um anzugeben in welchen Farben dieser Kugelschreiber lieferbar ist. Dafür 

gibt es ja die Modelnummer.  
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Spalte G: search_color = Diese Spalte dürfen Sie leer lassen, Sie brauchen hier also nichts auszufüllen. 

Promidata klassifiziert alle angelieferte Farbvarianten in Spalte F: color automatisch nach einer 

Basisfarbe. Wenn Sie in Spalte F weinrot ausgefüllt haben, dann tragen wir in dieser Spalte automatisch 

den Farbnamen rot ein. Hiermit können wir im Webshop alle rot-getönten Produkte unter einem 

Auswahlknopf zusammenfassen.  

 

Spalte H: size = Hier soll die Größe vom Produkt ausgefüllt werden. Es geht hier also um die Größen 

vom Produkt die durch den Benutzer im Shop selektiert werden können. Beispiel: bei T-shirts werden 

hier Größen-Werte wie ‘S’, ‘L’ oder ‘XXL’ ausgefüllt. Immer 1 Wert eintragen, nie eine Auflistung von 

den möglichen Größen-Werten. Bei USB sticks können hier Werte vorkommen wie zum Beispiel ‘2 Gb’ 

oder ‘5 Gb’, usw.  

 

Spalte I, J, K en L: jeweilig : length, width, height und diameter= Hier sollen Sie Abmessungen 

vom Produkt ausfüllen. Geben Sie auch bitte immer die Einheit an, also zum Beispiel ‘5,7 cm’ oder ‘34 

mm’  

 

SpalteM: meta_keyword = Die Werte die hier eingetragen werden sind wichtig für Suchmaschinen. 

Google wird diese Stichwörter nutzen um Benutzer nach einem Suchauftrag zu diesem Artikel zu 

verweisen. Die Stichwörter müssen wohl gut spezifiziert sein.   

 

Spalte N: weight = Hier soll das Gewicht vom Produkt eingetragen werden. Geben Sie auch bitte 

immer die Einheit an, also zum Beispiel ‘2,3 Kg’ oder ‘340 Gramm’ 

 

Spalte O: refining = Dies ist die lesbare Erläuterung zu den Veredlungsmöglichkeiten dieses Produkts. 

Diese Information kann der Benutzer zurückfinden auf der Detailseite unter dem Reiter 

‘Produktdetails’.  

 

Spalte P: brand = Marke vom Produkt.  

 

Spalte Q: main_category = Hier muss in Prinzip nichts ausgefüllt werden. Promidata klassifiziert alle 

angelieferte Produkte anhand von Produktbeschreibungen und Produktnamen, sodass Sie sicher sein 

können dass alle Produkte automatisch in der richtigen Produktkategorien landen. Wenn Sie als 

Lieferant wollen dass Ihre Produkte in den verschiedenen Webshops unserer Händler erscheinen, dann 

ist es sehr wichtig dass Sie diese Spalte leer lassen.   

Nur für Webshophalter die Ihre Daten nicht in anderen Webshops veröffentlichen wollen, ist es 

möglich dieses automatische klassifizieren auszuschalten. Sie können hier pro Produkt Ihre “eigene” 

Kategorie eingeben.    

 

Spalte R: sub_category = Das ausfüllen der  “sub categorie” trifft nur zu wenn das automatische 

klassifizieren in Spalte Q ausgeschaltet haben. Nur dann können Sie in dieser Spalte noch eine 

“eigene” ’ sub categorie definieren.  

 

Spalte S: material = Das Material/die Materialien wo das Produkt aus besteht.  
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Spalte T: image = Wenn Ihre Abbildungen online stehen, können Se hier den Link zu Ihrer Abbildung 

ausfüllen. Beispiel: http://www.pfconcept.com/portal/prodimage/hires/3122425.jpg. Wenn Sie die 

Abbildungen offline anliefern, dann müssen Sie hier nur den Namen der Bilddatei ausfüllen. Wenn Sie 

die Abbildungen in verschiedenen Unterordern anliefern, dann müssen wir die Namen dieser 

Unterordern auch in Ihren Daten zurückfinden. Beispiel: ‘submap3/subsubmap7/afbeelding.jpg’ 

Selbstverständlich soll dieser Name genau übereinstimmen mit dem Dateinamen der angelieferten 

Abbildung.   

  

Spalte U: qty1 = qty1 steht für die erste Staffelmenge die verbunden ist mit dem Ab-Preis der 

definiert ist in Spalte V: price1. Beispiel; wenn Sie bei qty1 ‘10’ ausfüllen und Sie füllen bei Price1 ‘19,95’ 

aus, dann bedeutet daß das der Preis von diesem Produkt ab 10 Stück EUR 19,95 beträgt. 

 

Spalte V: price1 = price1 ist der Preis der zu Spalte U: qty1 gehört. 

 

Spalte W: qty2 = qty2 ist die zweite Staffel die verbunden ist mit dem Ab-Preis der definiert ist in 

Spalte X: price2. 

 

Spalte X: price2 = price2 ist der Preis der zu Spalte W: qty2 gehört. 

 

Spalte X/Y/Z/AA/AB/AC/AD: Qty 3 t/m 5 & price 3 t/m 5 = Für diese Spalten gilt dasselbe wie 

erklärt ist bei Qty1&2 und Price1&2. 

  

Spalte AE: minimum_quantity = Dies ist die Spalte wo die Mindestabnahmemenge von einem 

Produkt angegeben werden muss. ZumBeispiel 10(ein ganze Zahl). Weniger als 10 Stück können dann 

nicht bestellt werden. 

 

Spalte AF: maxcolors = In dieser Spalte wird angegeben in wievielen Farben das Produkt maximal 

veredelt werden kann. Dies gilt für alle Veredelungstechniken die in der Spalte print_option vermerkt 

sind. 

 

Spalte AG: print_option = Dies ist eine wichtige Spalte, weil Sie hiermit angeben mit welcher 

Veredelungstechnik(en) dieses Produkt veredelt werden kann. Sie füllen hier also einen 

Veredelungscode aus der zu Bedruckungstechnik verweist die Sie im ImprintSheet definiert haben. 

(Sehen Sie auch die weitere Erklärung in diesem Dokument über das ImprintSheet). Zur Verdeutlichung 

folgende Abbildung der Spalten AF und AG: 

 

 
 

Spalte AH: supplier = Firmennamen vom Lieferant. 

 

Spalte AI: store = Die Sprache der angelieferte Daten. 

http://www.pfconcept.com/portal/prodimage/hires/3122425.jpg
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DemoImprintSheet_Promidata 
 

 

 

Hierunten erklären wir das zweiteTemplate, nämlich das DemoImprintSheet_Promidata oder kurz 

gesagt das ImprintSheet. Dieses Template wird genutzt für das definieren der Veredelungen und den 

Veredelungskosten(sowohl Einrichtungskosten wie auch variabele Veredelungskosten, wohl oder nicht 

über Staffel). Dieses ImprintSheet hat über SpalteB ´print_option_group´ eine Beziehung mit dem 

ProductSheet über Spalte AG ´print_option´.  In Gegensatz zum ProductSheet können Sie dieses eine 

ImprintSheet benutzen für die Übersetzungen von 3 verschiedenen Sprachen(NL, DE und EN).   

 

Spalte A: supplier = Firmenname von denjenigen der die Veredelung durchführt. 

 

Spalte B: print_option_group = Diese Spalte wird genutzt um das ProductSheet mit dem 

Imprintsheet zu verbinden. Hier füllen Sie den Veredelungscode ein den Sie auch im ProductSheet 

genutzt haben.  

 

Spalte C: print_option = Über diese Spalte können Sie den im Productsheet definierten 

Veredelungscode unterverteilen in einer Anzahl extra Varianten dieser Veredelungsoption. Wenn Sie 

keine extra Varianten dieser Veredelungsoption definieren wollen, dann füllen Sie hier einfach 

denselben Veredelungscode ein wie Sie auch in Spalte B: Print_option_group ausgefüllt haben. 

 

Spalte D: print_name_NL = Name der Drucktechnik in Niederländisch. 

 

Spalte E: print_name_DE = Name der Drucktechnik in Deutsch. 

 

Spalte F: print_name_EN = Name der Drucktechnik in Englisch.  

 

Spalte G: max_of_colors = Die maximale Anzahl Farbveredelungen die die Veredelung haben kann.  

 

Spalte H: setup_costs = Die Einrichtungskosten die zu der Veredelung gehören. 
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Spalte I: qty1 = qty1 steht für die erste Staffelmenge die verbunden ist mit dem Ab-Preis der definiert 

ist in Spalte J: qty1_price_first_color.  

 

Spalte J: qty1_price_first_color = Hier steht der Preis der bezahlt werden muss für die erste Farbe der 

gewählten Veredelung. Dieser Preis gehört zu Spalte U: qty1. 

 

Spalte K: price_next_color = Hier steht der Preis der bezahlt werden muss für jede weitere Folgefarbe 

innerhalb der gewählten Veredelung. Dieser Preis gehört auch zu Spalte U: qty1. 

 

Erklärung Berechnung Veredelungskosten: (öffnenSie den DemoImprintSheet_Promidata.xls)  

Angenommen jemand hat sich entschieden für 75 Produkte mit Veredelungscode SCREEN08 und 

möchte eine 3-farbige Bedruckung auf dem Produkt haben. Für die Einrichtungskosten zahlt er dann  

3 * € 35 = € 105 

Für die variabelen Veredelungskosten schauen wir zu der gelbfarbigen Staffel. 

Wir sehen dass die erste Farbe in dieser Staffel € 1,09 kostet und die Kosten für jede weitere 

Folgefarbe betragen € 0,35. Da er eine 3-farbige Bedruckung gewählt hat, zahlt er für die Folgefarben 

2 * € 0,35 = € 0,70. Seine gesamte variabelen Veredelungskosten für diesen Auftrag betragen dann : 

75 * € 1,79 = € 134,25   

 

Spalten L/M/N?O/P/Q/R/S/T/U/V/W:  

Für diese Spalten gilt dasselbe wie bei qty1, qty1_price_first_color  en qty1_price_next_color. 

 

Spalte X: add_setup_cots = Hier könnten Sie extra Kosten definieren die mit der Veredelung vom 

Produkt zusammenhängen. Sie können zum Beispiel denken an Einpackkosten, Handlingskosten oder 

extra Kosten PMS Farben, usw.  

  

Spalte Y: add_setup_cots_description_NL = Beschreibung der extra Einrichtungskosten in 

Niederländisch , zum Beispiel: Extra kosten PMS kleuren. 

 

Spalte Z: add_setup_cots_description_DE = Beschreibung der extra Einrichtungskosten in Deutsch, 

zum Beispiel: Nebenkosten PMS-Farben. 

 

Spalte AA: add_setup_cots_description_DE = Beschreibung der extra Einrichtungskosten in Englisch, 

zum Beispiel: Extra cost PMS colors. 

 


