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1. Warum sind die neuen Produktnamen in Englisch? 

Einheitliche Logik 

• Mit dem neuen Namenssystem möchten wir die Breite und Tiefe unseres Sortiments in einer 

einheitlichen Logik darstellen. Im normalen Sprachgebrauch, unabhängig des geografischen 

Standortes, reden wir in unserer Branche heute, und auch morgen, nach wie vor von 

Waschmaschinen, Backöfen und Dunstabzügen etc.  

Anlehnung an Bewährtes 

• Etablierte Markennamen wie Combair oder Combi-Steam sind heute bereits englische Begriffe. Der 

Entscheid, über alle Produktkategorien hinweg, die Produktnamen in Englisch zu definieren, ist 

daher naheliegend. Auch dem Aspekt, dass die V-ZUG AG ein international tätiges Unternehmen 

ist, wird damit Rechnung getragen. 

Mehrsprachige Produktfunktion 

• Bei ausgewählten Produktkategorien führen wir zusätzlich die Produktfunktion in vier Sprachen auf 

und lassen damit auch lokale Faktoren einfliessen. 

2. Woher weiss ich, wie das Gerät XY jetzt neu heisst? 

Webseite Naming  

• Als zentrales Element finden Sie auf unserer Webseite https://naming.vzug.com/de/konzept/ 

wichtige Informationen rund um die neue Namensgebung. Diese steht Ihnen während dem 

Renaming-Prozess übe die nächsten zwei Jahre als Plattform zur Verfügung. 

Naming-Checker  

• Welche Geräte sich im Jahr 2019 ändern oder gleich bleiben, finden Sie am einfachsten mit der 

Online-Suchfunktion des «Naming-Checkers» im entsprechenden Menüpunkt. 

Infomaterial 

• Auf der Webseite https://naming.vzug.com/de/infomaterial/, unter dem Menüpunkt «Infomaterial», 

finden Sie Modelllisten mit der Übersicht, welche Modelle im Jahr 2019 von der neuen 

Namensgebung betroffen sind.  

 

• Noch detaillierter sind die Konvertierungstabellen (PDF oder XLSX). Hier finden Sie die Informationen 

auf der Ebene der Geräte mit entsprechenden Artikelnummern und Modellen. 

Preisliste 

• In der Preisliste, welche digital in unserem Businessportal zur Verfügung steht 

https://www.vzug.com/b2b/ch/de/pricelist, weisen wir explizit auf die Produkte hin, welche von dem 

neuen Namenssystem betroffen sind.  

IDM- und Artikelstammdaten 

• Auch in den Stammdaten, welche im Businessportal unter https://www.vzug.com/b2b/ch/de/e-data 

zur Verfügung stehen, wird das aktuelle V-ZUG Sortiment mit der neuen Namensgebung abgebildet.  

 

 

 

 

 

 

https://naming.vzug.com/de/konzept/
https://naming.vzug.com/de/infomaterial/
https://www.vzug.com/b2b/ch/de/pricelist
https://www.vzug.com/b2b/ch/de/e-data
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3. Wie muss ich die neuen Komfortstufen verstehen? 

Segmente 

• Advanced Line → V200 | V400 | V600  

• Excellence Line → V2000 | V4000 | V6000 

Komfortstufen 

• Die Komfortstufen (V200 - V6000) werden wie bereits die heutige Definition (L, S, SL, SLQ etc.) 

durch den Umfang der Funktionen eines Gerätes und dem damit verbundenen Preis definiert. Mehr 

Informationen zu den neuen Produkten erhalten Sie wie immer in unserem Prospekt, dem B2B-

Newsletter oder unter vzug.com. 

4. Warum ist die Typenbezeichnung
1

 nicht mehr im V-ZUG Prospekt, der Preisliste, den 

Stammdaten und in der Planungssoftware ersichtlich? 

Digitalisierung 

• Die V-ZUG hat sich aus strategischen Gründen dafür entschieden, nur noch die Artikelnummer als 

führenden und eindeutigen Schlüssel eines Produkts nach aussen zu verwenden. Damit stellen wir 

langfristig die Basis für den vermehrten automatisierten Informations- und Datenaustausch 

(Anbindungen u.ä.) sicher. Voraussetzung dafür ist die kundenseitige Verwendung der Artikelnummer 

in deren Systemlandschaft. 

 

• Durch vermehrte Systemanbindungen können künftig die Produktivität und Flexibilität in den 

Prozessen optimiert und eine hohe Datenaktualität und -qualität durch automatisierten 

Informationsaustausch (Schnittstellen) gewährleistet werden. 

 

• Unterjährige Einführungen aus neuen Gerätegenerationen können mit Hilfe der Artikelnummer 

bereits zu einem früheren Zeitpunkt in die Systemlandschaft einfliessen. Mit der Typenbezeichnung
 

war dies bisher aufgrund der fehlenden Eindeutigkeit nicht möglich, was mit einer Nachlieferung von 

Informationen/Daten sowie der Aufschaltung von aktualisierten Datenkatalogen für die Planung 

verbunden war. 

Produktvarianz 

• Die Typenbezeichnung kann und darf aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres 

Produktportfolios, sowie der Vielfalt und Varianz der Produkte, nicht als Schlüssel betrachtet werden. 

Diese ist aufgrund der verschiedenen Gerätegenerationen nicht eineindeutig. 

 

• Zudem ändert sich im Zusammenhang mit der neuen Namensgebung unserer Produkte 

(naming.vzug.com) auch inhaltlich die Definition dieser Typenbezeichnung und die damit 

verbundene Zeichenlänge (max. 21 Zeichen). Aufgrund der Komplexität haben wir entschieden, 

marktseitig auf die Implementierung einer solchen neuen Bezeichnung zu verzichten und dafür den 

Fokus auf die eindeutige Artikelnummer zu legen. 

 

• Um auch die Fehlerquote im Bestellprozess zu reduzieren, basieren die Prospekte, Preislisten und 

Datenausgaben (IDM- und Artikelstammdaten) nur noch auf der Ebene der Artikelnummer. 

 

 

 

                                                           
1
 ehemals «Kurzbezeichnung» 
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5. Wie ist die Artikelnummer der V-ZUG Geräte aufgebaut?  

• Die 10-stellige Artikelnummer für die V-ZUG Geräte setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: 

 

 

 

INFO: Die 11-stellige SN – Seriennummer (ehemals FN – Fabrikationsnummer) besteht aus der 5-

stelligen Modellnummer und einer 6-stelligen fortlaufenden Nummer. 

 

• Einige Geräte im V-ZUG Sortiment sind noch mit 6-stelliger Artikelnummer erhältlich. Daraus bilden 

die ersten drei Stellen die Modellnummer. Dies sind vorwiegend folgende Produktkategorien: 

Waschen | Trocknen Kochen Lüften 

287…   Waschautomat (Unimatic) 88A…   Kochfelder (Quicklight) 672…   Einbau-Dunstabzüge 

288…   Waschautomat (Unimatic) 91A…   Kochfelder (Quicklight) 680…   Einbau-Dunstabzüge 

173…   Wäschetrockner (Unimatic) 031…   Kochfelder (Quicklight)   

199…   Wäschetrockner (Unimatic) 531…   Kochfelder (Quicklight)   

81A…   Kassiersysteme (Card-System) 532…   Kochfelder (Quicklight)   

82A…   Kassiersysteme (Card-System) 527…   Kochfelder (Quicklight)   

245…   Kassiersysteme (Coin-System) 978…   Kochfelder (Quicklight)   

246…   Kassiersysteme (Coin-System) 979…   Kochfelder (Quicklight)   

  560…   Kochplattensätze   

  561…   Kochplattensätze   

  563…   Kochplattensätze   

 



 
 
 

 

V-ZUG AG – Schweizer Perfektion für zuhause 5 

 

 
 

 

 

 

6. Mit welchem Element bestelle ich jetzt ein V-ZUG Gerät? 

Artikelnummer 

• Als führender und eindeutiger Schlüssel eines Produkts mit der jeweiligen Ausführung gilt die 

Artikelnummer der V-ZUG AG. Diese muss zwingend bei jeder Bestellung aufgeführt sein. Die 

Typenbezeichnung kann und darf aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres 

Produktportfolios sowie der Vielfalt und Varianz der Produkte, nicht als eindeutiger Schlüssel 

betrachtet werden. 

Beschreibende Merkmale | Attribute 

• Als zusätzliche Unterstützung bei der Produktsuche sind die Kataloge, Preislisten und die 

Produktsuche im Web neu mit mehr Merkmalen zur Differenzierung ausgestattet. Damit finden Sie 

die Produkte einfacher. 

Suche via Preisliste 

• Eine einfache und schnelle Methode, die Artikelnummer über alle Produktvarianten zu finden, ist die 

Preisliste. Die Führung ist klar nach Produktkategorie, Dimension, Modell, Ausführung und Design 

strukturiert. 

 

 

 

  

3. Modell 

1. Produktkategorie  

2. Dimension 

4. Ausführung 

5. Design 
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Suche via Webseite (vzug.com) 

• Auf digitalem Weg finden Sie die Artikelnummern für alle Produktvarianten mit der praktischen 

Suche auf unserer Webseite. Die Menüführung erfolgt über den Produktbereich, die 

Produktkategorie und den verschiedenen Merkmalen bis hin zum gewünschten Artikel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suche via Webseite (naming.vzug.com) 

• Neue Artikelnummern von Vorgänger-Artikel finden Sie digital am einfachsten auf unserer Naming-

Webseite über den Naming-Checker.  

 

 

 

 

  

2. Produktkategorie 

1. Produktbereich 

3. Merkmale 

1. Alte Artikelnummer 

2. Neue Artikelnummer 

 

 

 
4. Produkte 
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7. Warum taucht die Typenbezeichnung teilweise trotzdem noch auf? 

Auftragsdokumente 

• Die mit dieser Änderung verbundenen Anpassungen werden wir in den nächsten Monaten laufend 

auch in unsere Arbeitsprozesse sowie Formulare einfliessen lassen. Während dieser Übergangsphase 

ist die Typenbezeichnung noch auf verschiedenen Dokumenten aufgeführt. Auch in diesem Fall gilt 

die Artikelnummer als führender und eindeutiger Schlüssel eines Produkts im Bestellprozess. 

Typenschild / Verpackungsetikette / Bedienungsanleitung / Energielabel  

• Auf Grund von normativen Vorgaben und der Konformität bleibt die vollständige (oder ein Teil) 

Typenbezeichnung auch künftig auf einzelnen Elementen und Dokumenten bestehen. 

8. Wie lange kann ich noch mit der Typenbezeichnung bei V-ZUG bestellen? 

• Wir sind uns bewusst, dass die kundenseitige Umstellung in den Systemen genügend Planung und 

Zeit erfordert. Daher können Bestellungen aus aufgelaufenen Auftragsbeständen während der 

Übergangsphase noch mit der Typenbezeichnung erfolgen.  

 

• Grundsätzlich soll aber nach Möglichkeit die Bestellungen mit der Artikelnummer erfolgen. Als 

Voraussetzung für die künftigen Anbindung empfehlen wir zudem die Übernahme der V-ZUG 

Artikelnummer in die Planungs- und ERP-Lösungen in den nächsten Monaten vorzunehmen.  

9. Die Suche nach V-ZUG Geräte in der Planungssoftware war früher einfacher und ist 

jetzt mit einem Mehraufwand verbunden. Kann die Typenbezeichnung als 

Suchkriterium wieder zur Verfügung gestellt werden?  

Artikelnummer 

• Da die Typenbezeichnung weder auf der Preisliste, dem Prospekt oder auf dem Web publiziert wird, 

gilt auch hier die eindeutige Artikelnummer als einfachstes Suchkriterium. Mit Hilfe der ersten beiden 

Stellen der Artikelnummer (siehe Punkt 5.) kann das Suchergebnis bereits auf Ebene der 

Produktkategorie eingeschränkt werden. Als zusätzliche Unterstützung bei der Produktsuche wurden 

die Prospekte und Preislisten neu mit mehr Merkmalen zur Differenzierung ausgestattet. Damit finden 

Sie die Produkte einfacher.  

Filtermöglichkeiten 

• Die meisten Planungssoftwarelösungen verfügen zusätzlich über Filtermöglichkeiten um die 

Suchergebnisse mit verschiedenen Merkmalen wie Dimensionen, Design etc. weiter einzuschränken. 

Oft ist auch die Textsuche nach Bezeichnungen oder Beschreibungen möglich. Wir sind in Kontakt 

mit verschiedenen Softwarehäusern und haben den Anspruch auch hier eine Optimierung der 

Anwendungen für unsere Kunden zu erreichen. Gerne nehmen wir Ihre Rückmeldungen und 

Vorschläge dafür unter pimmaster@vzug.com entgegen. 

Effizienz 

• Uns ist bewusst, dass dies eine Veränderung im Bestellprozess mit sich bringt und in der 

Anfangsphase zu einem Mehraufwand führt. Wir sind aber überzeugt, dass wir langfristig damit die 

Prozesse auf allen Seiten vereinfachen und effizienter gestalten können.  

10. Wir möchten eine elektronische Anbindung - an wen kann ich mich wenden?  

• Als Voraussetzung für die künftigen Anbindung empfehlen wir die Übernahme der V-ZUG  

Artikelnummer in die Planungs- und ERP-Lösungen in den nächsten Monaten vorzunehmen. Bei 

Fragen rund um das Thema Anbindung können Sie sich direkt an pimmaster@vzug.com wenden.  

mailto:pimmaster@vzug.com
mailto:pimmaster@vzug.com

