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Verzeichnis der zertifizierten Unternehmen des Ökologischen Landbaus
Pressemitteilung
bioC: neue Funktion zur Produktüberwachung
Die Internetplattform bioC.info bietet ihren Nutzern seit September eine neue Funktion zur
Produktüberwachung. Damit können die bioC-Nutzer einfach prüfen, ob die relevanten
Produkte ihrer Lieferanten aktuell zertifiziert sind.
Frankfurt, 1. September 2015
bioC bietet seinen Nutzern ab sofort eine neue Funktion zur Produktüberwachung. Sie haben nun zusätzlich
die Möglichkeit, zu definieren, welche Produkte eines Lieferanten mit welchem Status aktuell zertifiziert sein
sollen. Ändert sich der Status eines Produktes oder wird es nicht mehr auf dem Zertifikat geführt, erhält der
Nutzer automatisch eine Mail mit der entsprechenden Information. So sind bioC-Nutzer stets sicher, dass die
relevanten Produkte des Lieferanten aktuell zertifiziert sind.
Auf der Internetplattform www.bioC.info werden Informationen zu aktuell ca. 60.000 öko-zertifizierten
Unternehmen durch die Öko-Zertifizierungsstellen zugänglich gemacht. Dies umfasst Informationen sowohl
zu gesetzlichen als auch zu privatrechtlichen Standards. Derzeit beteiligen sich 16 Zertifizierungsstellen aus
verschiedenen Ländern an dem Verzeichnis. Durch den Abruf der von den Zertifizierungsstellen
eingestellten Zertifikaten auf www.bioc.info können sich die bioC-Nutzer der Echtheit der Zertifikate sicher
sein. Durch die Funktion der Lieferantenlisten werden die bioC-Nutzer automatisch benachrichtigt, wenn ein
Lieferant seine Ökozertifizierung verloren hat. Mit der neuen Funktion der Produktüberwachung werden
solche Benachrichtigungen auch versendet, wenn ein überwachtes Produkt seinen Status ändert.
bioC bietet interessierten Nutzern das Anlegen eines Testaccounts an, um die Funktionalitäten kostenlos
auszuprobieren. Die Nutzung wird erst dann kostenpflichtig, wenn sich mehr als fünf Lieferanten auf der
Lieferantenliste befinden.
bioC-Nutzer sparen mit der Plattform www.bioC.info Zeit und Geld durch die größere Effizienz bei der
Verifizierung von Zertifikaten und des Zertifizierungsstatus von Lieferanten und deren Produkten. Durch
Hinzunahme weiterer Länder und Zertifizierungsstellen im Verzeichnis wird diese Zahl kontinuierlich
erweitert mit dem Ziel, gesicherte Zertifizierungsinformationen sowie die effiziente Möglichkeit der
Statusverifizierung von Lieferanten und deren Produkte weltweit verfügbar zu machen.
bioC ist eine Initiative von Öko-Zertifizierungsstellen, Verbänden aus dem Sektor der ökologischen
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW und IFOAM) und Dienstleistern. Die bioC GmbH wurde im Dezember 2010
gegründet.
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