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Nutritional values and food labelling

Nährwertberechnung und Packungsdeklaration

Consulting and engineering

Beratung und Engineering

Software for the food industry

Branchensoftware

Nutrition and health claims

Lebensmittelrecht

nut.s industrial
The sectorial software solution for
the food industry

nut.s industrial, the new software of dato
Denkwerzeuge, helps and facilitates implementing the Europe-wide valid specifications
for food safety. nut.s industrial has been
especially designed for the requirements of
today’s food industry
❚C
 alculation of more than 130 nutritional
values
❚ Big 4 and Big 8 in accordance with packing
declaration
❚ Controlled
workflow
with
existing 
ERP-systems
❚ Easy integration of your supplier’s special
products
❚ Complete allergen-declaration
❚ Health claims: one click to check which
claims are appropriate

The following modules are available: community catering, marketing, development,
menu selection by touch screen, HACCP
controlling, calculation of nutritional values,
ingredient and allergen lists.
nut.s industrial can be linked professionally
to existing ERP systems due to extensive im❚
port and export functions.

nut.s industrial
Branchensoftware für die
Nahrungsmittelindustrie
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nut.s industrial - software for the food
production industry.
nut.s industrial – Software für die
Nahrungsmittelindustrie.

nut.s industrial, die neue Software von dato
Denkwerkzeuge, unterstützt Sie bei der Umsetzung europaweit gültiger Verordnungen
zur Lebensmittelsicherheit. nut.s industrial
ist perfekt auf die Bedürfnisse der Nahrungsmittelindustrie und verwandter Branchen
abgestimmt.
❚B
 erechnen Sie über 130 Nährwerte Ihrer
Produkte
❚ Lassen Sie die Big 4 bzw. Big 8 gemäß der
Deklarationspflicht runden
❚ Arbeiten Sie mit Ihren eigenen Artikelnummern und mit praxisrelevanten Packungsgrößen
❚ Erweitern Sie problemlos die umfangreiche
Datenbank um die Spezialprodukte Ihrer
Lieferanten
❚ Nutzen Sie unser Modul zur lückenlosen
Allergen-Kennzeichnung
❚ Health Claims leicht gemacht: Sehen Sie
mit einem Klick welchen Claims Ihr Produkt entspricht
Als Module liegen vor: Gemeinschaftsverpflegung, Marketing, Entwicklung, Menü
wahl per Touch-Screen, HACCP-Unterstützung, Zutatenlisten.
Umfangreiche Import- und Exportfunktionen binden nut.s industrial an bestehende
❚
ERP-Systeme an.
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