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Nutritional-Claims und Nährstoffprofile können für die  
Suche nach Lebensmitteln benutzt werden.

Für die Ausgabe stehen Word-Vorlagen zur Verfügung, 
die frei angepasst werden können.

 Wir zeigen Ihnen gerne mehr!
Persönlich oder über das Internet.
Lassen Sie sich präsentieren, was nut.s kann und wie Sie die 
Software am effektivsten für Ihre persönlichen Anforderungen 
nutzen können.

 nut.s nutritional.software
SOFTWARE UND DATEN  
RUND UM DIE NÄHRWERTBERECHNUNG
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www.nutritional-software.atDie richtige Wahl für Ihre Prozesse und Aufgaben.   Zeitgemäßes Datenmanagement statt aufwändiger Doppelerfassung.    nut.s Programme sind flexibel und werden beständig weiterentwickelt.

Rezepte werden auf Knopfdruck berechnet und können 
auch als Word-Dokumente ausgegeben werden.

 nut.s nutritional.software
Software und Daten  
rund um die Nährwertberechnung

 nut.s nutritional.software ist eine neue, modular aufgebaute  
Ernährungssoftware. Kernstück aller Module ist eine umfassende 
Lebensmitteldatenbank basierend auf dem BLS (Bundeslebens-
mittelschlüssel).

Damit werden unter anderem Nährwerte von Produkten und 
Gerichten berechnet, Ernährungsprotokolle ausgewertet und 
Rezepte optimiert. Individuell kombiniert bietet nut.s daher 
Softwarelösungen für die verschiedensten Branchen:

•	 Ernährungswissenschaft
•	 Ernährungsberatung
•	 Lebensmittel verarbeitende Industrie
•	 Großküchen und Cateringbetriebe

Für jede Branche finden sich spezialisierte Funktionen, die weitere 
Anforderungen abdecken:

•	 Mehrsprachige Zutatenlisten für die Industrie
•	 Anbindung von Statistikpaketen für die Wissenschaft
•	 Rundung und Ausgabe von Nährwerten

 Preismodelle
nut.s ist in unterschiedlichen Lizenzmodellen verfügbar, 
gestaffelt nach Art und Ausmaß der Nutzung.

•	 Personal für die Nutzung durch eine Person
•	 Server für bis zu 5 gleichzeitige Benutzer
•	 Server unlimited für mehr als 5 gleichzeitige Benutzer

Ein optionaler Wartungsvertrag umfasst die aktuellsten Daten 
und neusten Softwareversionen sowie telefonischen Support 
bei allen Fragen zu Daten und Software.

Alternativ kann nut.s als günstiges All-In Software-Abonnement 
bezogen werden. Attraktiv sind auch die Sammel-Lizenzen, die 
bis zu 40 % Rabatt bringen.

 Unsere Daten
Wir stellen unser Daten auch gerne für Drittsysteme zur  
Verfügung. Wir können Nährwertdaten, Produktdaten, etc. 
in von Ihnen gewünschte Formate konvertieren und im  
Rahmen eines Wartungsvertrags für ihre Aktualität  
sorgen. SAP-Küchen- oder Produktionssysteme können über  
Standardschnittstellen unsere Daten übernehmen.

Fragen Sie uns, wir beantworten Ihre Fragen gerne!

 Ihre Aufgaben ...
... und was davon kann nut.s?
•	 Nährwertberechnung und Deklaration 

•	 Rezeptentwicklung und -optimierung 

•	 Qualitätssicherung 

•	 Berechnung und Dokumentation von Rezepturen   
(inklusive Verlustberechnung) 

•	 Speiseplangestaltung 

•	 Erstellung von Zutatenlisten & Angabe von QUIDs  

•	 Auswertung von Ernährungsprotokollen 

•	 Ernährungsberatung 

•	 Erstellung von Kochbüchern 

Soll-Ist-Analysen bewerten über Fuzzy-Logic-Formeln die Abweichungen 
mit Werten zwischen 0 (kritisch) und 1 (optimal).

Fordern Sie weitere Informationen an – 
ein Mail an nuts@dato.at genügt!


