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Die LMIV der EU Nr. 1169/2011 müssen Sie ab 2014 
befolgen und umsetzen. PiT™ - das Product informa-
tion Terminal von Casio hilft Ihnen dabei
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PiT™ - Product information Terminal V-R100

Änderungen des Designs, der technischen Daten oder aus Gründen des technischen Fortschritts ohne Ankündigung vorbehalten.
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Die Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) ist mit der Verordnung Nr. 1169/2011 durch die 
EU neu geregelt worden. Diese tritt europaweit ab 2014 in Kraft und verpflichtet die Verbraucher 
über alle Zutaten und Hilfsstoffe, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können, zu infor-
mieren.

Das PiT™ - Product information Terminal auf der Basis der Casio V-R100 unterstützt Sie dabei, die 
geforderten Informationen, auf einfache, schnelle und leicht verständliche Art für Ihre Kunden dar-
zustellen (papierlos auf dem Bildschirm oder auch als Ausdruck).

Aufgestellt im SB Bereich, kann Ihr Kunde selber wählen welche Art 
der Information zu welchem Produkt, er abrufen möchte.

In dieser Abbildung ist zusehen, dass das Produkt -Apfelstrudel- 
ausgewählt wurde und hierzu die Nährstoffe angezeigt werden.

Hier wird eine Liste allergener Stoffe angezeigt. Der Kunde kann 
nun die Stoffe, auf die er allergisch reagiert, markieren. Im linken 
Teil der Anzeige werden danach nur noch die Produkte angezeigt, 
die diese Stoffe nicht enthalten. Für Ihren Kunden also kein Risiko 
darstellen.
Alle Informationen können ausgedruckt oder auf einer Kundenkar-
te gespeichert werden.

Hier wurde die Anzeige der Produkinformationen ausgewählt.

Ein Produkt, der -Krapfen-, ist ausgewählt worden und hierzu wer-
den die Produkt-Informationen angezeigt.
Zum Beispiel: Was ist ein Krapfen, wie wird er hergestellt, wer ist der 
Hersteller und der Preis.
Alle Informationen können ausgedruckt oder auf einer Kundenkar-
te gespeichert werden.

Nebenbei können Sie den unteren Teil der Anzeige für Eigenwer-
bung nutzen oder diesen gewinnbringend für Lieferantenwerbung 
o. ä. vermieten. Als Nachweis gibt es einen Bericht mit Infos wie 
oft und wie lange die Werbung zu sehen war. Den Startbildschirm 
können Sie generell für Eigenwerbung nutzen.

Bei vorhandenen Casio Kassen können die vorhandenen Kassen-
daten direkt verwendet werden. Sind Fremdkassen vorhanden, 
können die Daten online oder von einer SD-Karte übernommen 
werden.

www.casio-b2b.com/ecr/de/products/systemapproaches/vr100/
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