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Amazon-‐Programme	  „Frustfreie	  Verpackung“:	  Verkäufer-‐SOP	  zur	  ASIN-‐Registrierung	  und	  
Kontaktaufnahme	  

Zweck	  und	  Umfang	  

Dieses	  Dokument	  dient	  als	  Standardverfahren	  für	  Verkäufer	  zur	  Registrierung	  und	  Zertifizierung	  
ihrer	  ASINs,	  zum	  Erfragen	  des	  Status	  ihrer	  ASIN-‐Portfolio-‐Verpackungs-‐Zertifizierung	  und	  zur	  
Kontaktaufnahme	  mit	  Amazon	  bezüglich	  weiteren	  allgemeinen	  Fragen	  über	  das	  
Zertifizierungsprogramm	  „Frustfreie	  Verpackung“.	  

Wichtige	  Änderungen	  

Um	  den	  Registrierungsprozess	  für	  Verkäufer	  zu	  vereinfachen,	  wurde	  ein	  neuer	  
Registrierungsprozess	  erstellt.	  	  Das	  vorherige	  Registrierungsportal	  und	  Dashboard	  zur	  
Verpackungs-‐Zertifizierung	  von	  Amazon	  in	  Vendor	  Central	  wurde	  überholt.	  Verkäufer	  müssen	  
nun	  die	  „Kontakt“-‐Funktion	  unter	  „Support“	  in	  Vendor	  Central	  verwenden,	  um	  ihre	  ASINs	  zu	  
registrieren	  und	  zertifizieren.	  

Verkäufer-‐Verfahren	  zur	  ASIN-‐Registrierung	  und	  Kontaktaufnahme	  

1.	  Verkäufer	  müssen	  sich	  bei	  Vendor	  Central	  unter	  https://vendorcentral.amazon.de/	  
anmelden	  und	  oben	  auf	  der	  Webseite	  „Support“	  auswählen.	  

2.	  Scrollen	  Sie	  zum	  unteren	  Rand	  der	  Seite	  und	  klicken	  Sie	  auf	  die	  Schaltfläche	  „Kontakt“.	  

	  

3.	  Wählen	  Sie	  Ihren	  Geschäftsbereich	  aus,	  z	  B.	  „Beauty“,	  „Elektronikgeräte“	  usw.	  	  Jeder	  
Geschäftsbereich	  kann	  ausgewählt	  werden.	  	  

	  

4.	  Verkäufern	  wird	  nun	  eine	  Liste	  von	  Support-‐Themen	  unter	  „Wobei	  können	  wir	  Ihnen	  
helfen?“	  angezeigt.	  Scrollen	  Sie	  nach	  unten	  und	  wählen	  Sie	  „Amazon	  Verpackungs-‐
Zertifizierung“.	  
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5.	  Verkäufer	  haben	  jetzt	  die	  Möglichkeit,	  eine	  von	  drei	  Optionen	  auszuwählen:	  ASINs	  
registrieren	  und	  zertifizieren,	  Aktueller	  Portfolio-‐Zertifizierungsstatus	  und	  Sonstige	  Fragen	  zur	  
Verpackungs-‐Zertifizierung.	  Im	  Folgenden	  beschreiben	  wir	  jeden	  dieser	  Fälle.	  

	  

Fall	  A:	  ASINs	  registrieren	  und	  zertifizieren	  

Die	  Auswahl	  dieses	  Falles	  ermöglicht	  Verkäufern,	  ihre	  ASIN(s)	  und	  einen	  ausgefüllten	  ISTA6-‐
Verpackungstestbericht	  aus	  einem	  unabhängigen	  Testlabor	  zur	  Registrierung	  und	  Zertifizierung	  
bei	  Amazon	  einzureichen.	  Verkäufer	  dürfen	  pro	  eingereichtem	  Kontaktformular	  nur	  EINE	  
Haupt-‐ASIN	  registrieren.	  Weitere	  Anleitungen	  zum	  Ausfüllen	  der	  Amazon	  Verkäufer	  
Einschreibung	  Vorlage	  finden	  Sie	  in	  Anhang	  1.	  

1.	  Wählen	  Sie	  „ASINs	  registrieren	  und	  zertifizieren“	  und	  klicken	  Sie	  auf	  „E-‐Mail	  senden“.	  

	  

2.	  Geben	  Sie	  die	  Verkäufer-‐Details,	  wie	  in	  der	  unten	  stehenden	  Legende	  beschrieben,	  ein.	  Das	  
Betreff-‐Format	  muss	  der	  Abbildung	  folgen:	  Haupt-‐ASIN	  Verkäufer-‐Name,	  z.	  B.	  XYZ1234567	  ABC	  
Inc.	  

	  

3.	  Geben	  Sie	  die	  Registrierungs-‐	  und	  Zertifizierungsanfrage	  ein.	  
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Weitere	  Informationen	  zu	  den	  drei	  Zertifizierungsstufen	  erhalten	  Sie	  auf	  der	  Website	  zur	  
Verpackungs-‐Nachhaltigkeit	  von	  Amazon	  unter	  
https://www.aboutamazon.de/nachhaltigkeit/verpackung/design	  
	  

4.	  Bitte	  laden	  Sie	  die	  erforderlichen	  Dateien	  hoch:	  den	  ausgefüllten	  ISTA6-‐
Verpackungstestbericht	  aus	  einem	  unabhängigen	  Testlabor	  für	  die	  zu	  registrierende	  Haupt-‐
ASIN	  und	  das	  ausgefüllte	  Registrierungsformular	  für	  die	  Haupt-‐ASIN.	  Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  
für	  jede	  zu	  registrierende	  Haupt-‐ASIN	  ein	  eigenes	  Registrierungsformular	  einzureichen	  ist.	  
Untergeordnete	  ASINs,	  die	  zur	  Sammelzertifizierung	  mit	  der	  Haupt-‐ASIN	  eingereicht	  werden,	  
dürfen	  auf	  demselben	  Registrierungsformular	  aufgeführt	  und	  eingereicht	  werden.	  Weitere	  
Informationen	  zu	  genehmigten	  Testberichtformaten	  und	  zum	  Herunterladen	  des	  
Registrierungsformulars	  erhalten	  Sie	  auf	  der	  Website	  zur	  Verpackungs-‐Nachhaltigkeit	  von	  
Amazon.	  Anweisungen	  zum	  Ausfüllen	  des	  Registrierungsformulars	  in	  Anhang	  1.	  

Amazon	  ISTA6-‐Testbericht-‐Vorlagen:	  
https://www.aboutamazon.de/nachhaltigkeit/verpackung/testing	  

	  
Amazon	  Verkäufer	  Einschreibung	  Vorlage:	  
https://www.aboutamazon.de/nachhaltigkeit/verpackung/zertifizierung	  
	  

	   	  

5.	  Klicken	  Sie	  auf	  „Einreichen“,	  um	  Ihre	  Nachricht	  an	  Amazon	  zu	  senden.	  
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Fall	  B:	  Aktueller	  Portfolio-‐Zertifizierungsstatus	  

Die	  Auswahl	  dieses	  Falles	  ermöglicht	  Verkäufern,	  eine	  Anfrage	  bei	  Amazon	  zum	  aktuellen	  
Portfolio-‐Zertifizierungsstatus	  zu	  stellen.	  

1.	  Wählen	  Sie	  „Aktueller	  Portfolio-‐Zertifizierungsstatus“	  und	  klicken	  Sie	  auf	  „E-‐Mail	  senden“.	  

	  

2.	  Geben	  Sie	  die	  Verkäuferdetails	  und	  Verkäufercodes	  zum	  Erfragen	  des	  ASIN-‐Portfolio-‐
Zertifizierungsstatus	  ein.	  

	  

3.	  Klicken	  Sie	  auf	  „Einreichen“,	  um	  Ihre	  Nachricht	  an	  Amazon	  zu	  senden.	  

	  

	  

Fall	  C:	  Sonstige	  Fragen	  zur	  Verpackungs-‐Zertifizierung	  

Verkäufern	  wird	  empfohlen,	  die	  Fülle	  an	  Informationen	  auf	  der	  Website	  zur	  Verpackungs-‐
Nachhaltigkeit	  von	  Amazon	  unter	  (https://www.aboutamazon.de/nachhaltigkeit/verpackung)	  
einzusehen,	  auf	  der	  eventuell	  auftretende	  Fragen	  zu	  den	  Testanforderungen,	  zum	  
Registrierungsprozess	  und	  zu	  den	  Zertifizierungsstufen	  beantwortet	  werden.	  Falls	  Verkäufer	  
Fragen	  haben,	  die	  auf	  der	  Amazon	  Website	  nicht	  beantwortet	  werden,	  stellen	  Sie	  diese	  Fragen	  
bitte	  hier.	  
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1.	  Wählen	  Sie	  „Sonstige	  Fragen	  zur	  Verpackungs-‐Zertifizierung“	  und	  klicken	  Sie	  auf	  „E-‐Mail	  
senden“.	  

	  

2.	  Geben	  Sie	  die	  Verkäuferdetails	  sowie	  die	  entsprechenden	  Verkäufercode(s)	  und	  ASIN(s)	  ein.	  
Geben	  Sie	  eine	  kurze	  Beschreibung	  Ihrer	  Frage	  ein.	  Senden	  Sie	  KEINE	  Anhänge	  zu	  diesem	  
Formular.	  

	  

3.	  Klicken	  Sie	  auf	  „Einreichen“,	  um	  Ihre	  Nachricht	  an	  Amazon	  zu	  senden.	  
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Anhang	  1:	  Amazon	  Verkäufer	  Einschreibung	  Vorlage	  

Verkäufer	  müssen	  das	  Verkäufer-‐Registrierungsformular	  von	  Amazon	  ausfüllen	  und	  hochladen,	  
um	  dem	  Prozess	  zur	  Registrierung	  und	  Zertifizierung	  von	  ASINs	  zu	  folgen,	  wie	  im	  Unterabschnitt	  
„Fall	  A:	  ASINs	  registrieren	  und	  zertifizieren“	  in	  diesem	  Dokument	  beschrieben.	  

Für	  jede	  zu	  registrierende	  Haupt-‐ASIN	  muss	  ein	  eigenes	  Registrierungsformular	  ausgefüllt	  
werden.	  Untergeordnete	  ASINs,	  die	  zur	  Sammelzertifizierung	  mit	  der	  Haupt-‐ASIN	  eingereicht	  
werden,	  dürfen	  auf	  demselben	  Registrierungsformular	  aufgeführt	  werden.	  

Verkäufer	  können	  das	  Registrierungsformular	  auf	  der	  Website	  zur	  Verpackungs-‐Nachhaltigkeit	  
von	  Amazon	  hier	  herunterladen:	  
https://www.aboutamazon.de/nachhaltigkeit/verpackung/zertifizierung	  

Dateinamen-‐Anforderungen:	  Bitte	  laden	  Sie	  das	  Registrierungsformular	  herunter	  und	  
benennen	  Sie	  es	  unter	  Verwendung	  des	  folgenden	  Formats	  um:	  Verkäufer-‐Name_Haupt-‐
ASIN_Registrierungs-‐Datum.	  Zum	  Beispiel,	  wenn	  der	  Verkäufername	  ABC	  Inc	  lautet,	  die	  zu	  
registrierende	  ASIN	  XYZ1234567	  ist	  und	  das	  Registrierungsdatum	  der	  22.	  September	  2018	  ist,	  
wäre	  der	  richtige	  Dateiname	  wie	  folgt:	  ABCInc_XYZ1234567_22092018.	  Das	  
Registrierungsdatum	  ist	  das	  Datum,	  an	  dem	  der	  Verkäufer	  das	  ausgefüllte	  
Registrierungsformular	  über	  Vendor	  Central	  bei	  Amazon	  einreicht.	  

Bitte	  füllen	  Sie	  alle	  Spalten	  aus,	  wie	  in	  diesem	  Abschnitt	  beschrieben:	  

1.	  ASIN-‐Typ:	  Diese	  Spalte	  gibt	  den	  Typ	  der	  ASIN	  an,	  die	  in	  jede	  Zeile	  eingegeben	  wird.	  Jedes	  
Registrierungsformular	  kann	  zur	  Registrierung	  einer	  einzigen	  Haupt-‐ASIN	  verwendet	  werden.	  
Untergeordnete	  ASINs	  zur	  Sammelzertifizierung	  mit	  dieser	  Haupt-‐ASIN	  können	  auf	  demselben	  
Registrierungsformular	  aufgeführt	  werden	  und	  müssen	  in	  dieser	  Spalte	  als	  solche	  
gekennzeichnet	  werden.	  

2.	  Marketplace:	  Wählen	  Sie	  den	  entsprechenden	  Marketplace	  im	  Menü	  aus.	  

3.	  Zu	  zertifizierende	  ASIN:	  Bitte	  geben	  Sie	  die	  entsprechende	  ASIN(s)	  in	  diese	  Spalte	  ein.	  Wie	  
oben	  beschrieben,	  darf	  diese	  Spalte	  in	  jedem	  Registrierungsformular	  nur	  eine	  Haupt-‐ASIN	  und	  
damit	  verbundene	  untergeordnete	  ASINs	  enthalten,	  die	  zur	  Sammelzertifizierung	  mit	  der	  
Haupt-‐ASIN	  eingereicht	  werden.	  Zum	  Einreichen	  einer	  neuen	  Haupt-‐ASIN	  muss	  der	  Verkäufer	  
ein	  neues	  Registrierungsformular	  einreichen.	  

4.	  Artikelname:	  Bitte	  geben	  Sie	  den	  Artikelnamen	  in	  diese	  Spalte	  ein.	  

5.	  Verkäufercode:	  Bitte	  geben	  Sie	  den	  Verkäufercode	  ein,	  der	  mit	  der	  in	  der	  Spalte	  „Zu	  
zertifizierende	  ASIN“	  aufgeführten	  ASIN	  zu	  zertifizieren	  ist.	  Jeder	  Verkäufercode	  muss	  in	  einer	  
neuen	  Zeile	  eingegeben	  werden.	  Wenn	  mehrere	  Verkäufercodes	  mit	  der	  Haupt-‐ASIN	  oder	  
untergeordneten	  ASIN(s)	  zu	  registrieren	  sind,	  muss	  jeder	  Verkäufercode	  in	  einer	  neuen	  Zeile	  im	  
Registrierungsformular	  eingegeben	  werden.	  
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6.	  Untergeordneter	  ASIN-‐Typ	  (falls	  zutreffend):	  Für	  jede	  Zeile,	  wenn	  der	  entsprechende	  Eintrag	  
in	  der	  Spalte	  ASIN-‐Typ	  Haupt-‐ASIN	  lautet,	  dann	  wählen	  Sie	  „N.	  z.	  –	  Haupt-‐ASIN“.	  Wenn	  der	  
Eintrag	  in	  der	  Spalte	  ASIN-‐Typ	  Untergeordnete	  ASIN	  lautet,	  dann	  wählen	  Sie	  den	  gewünschten	  
Variations-‐Typ.	  Untergeordnete	  ASINs,	  die	  registriert	  werden,	  werden	  mit	  der	  Haupt-‐ASIN	  
zertifiziert.	  

7.	  Zertifizierungstyp:	  Bitte	  geben	  Sie	  die	  gewünschte	  Art	  der	  Zertifizierung	  an:	  Stufe	  1	  –	  FFP,	  
Stufe	  2	  –	  SIOC	  oder	  Stufe	  3	  –	  PFP.	  Weitere	  Informationen	  zu	  den	  Anforderungen	  erhalten	  Sie	  
auf	  der	  Website	  zur	  Verpackungs-‐Nachhaltigkeit	  von	  Amazon:	  
https://www.aboutamazon.de/nachhaltigkeit/verpackung/design	  

8.	  Registrierungsdatum:	  Bitte	  geben	  Sie	  das	  Registrierungsdatum	  oder	  das	  Einreichungsdatum	  
des	  Kontaktformulars	  bei	  Vendor	  Central	  im	  Format	  TT.MM.JJJJ	  ein.	  

9.	  Laborname:	  Bitte	  geben	  Sie	  den	  Namen	  des	  ISTA-‐zertifizierten	  unabhängigen	  Labors	  ein,	  das	  
den	  Testbericht	  für	  die	  zu	  registrierende	  Haupt-‐ASIN	  geliefert	  hat.	  Eine	  Liste	  der	  ISTA-‐
zertifizierten	  unabhängigen	  Labore	  und	  genehmigten	  ISTA6-‐Testbericht-‐Vorlagen	  erhalten	  Sie	  
auf	  der	  Website	  zur	  Verpackungs-‐Nachhaltigkeit	  von	  Amazon:	  
https://www.aboutamazon.de/nachhaltigkeit/verpackung/design	  

10.	  Laborbericht	  Dateiname:	  Bitte	  geben	  Sie	  den	  Dateinamen	  des	  Testberichts	  ein,	  der	  bei	  
Vendor	  Central	  als	  Teil	  dieser	  Anfrage	  eingereicht	  wurde.	  Verwenden	  Sie	  das	  Format	  Haupt-‐
ASIN_Verkäufercode.	  Zum	  Beispiel,	  wenn	  die	  zu	  registrierende	  Haupt-‐ASIN	  XYZ1234567	  und	  
der	  Verkäufercode	  ABC12	  lautet,	  wäre	  der	  richtige	  Dateiname	  XYZ1234567_ABC12.pdf	  

11.	  Weitere	  Kommentare:	  Bitte	  geben	  Sie	  relevante	  Details	  an,	  falls	  erforderlich.	  

12.	  Name	  des	  Verkäufers:	  Bitte	  geben	  Sie	  den	  Namen	  des	  Verkäufers	  in	  diese	  Spalte	  ein.	  

13.	  Ansprechpartner	  des	  Verkäufers:	  Geben	  Sie	  den	  Namen	  des	  Ansprechpartners	  des	  
Verkäufers	  an,	  der	  für	  die	  Kommunikation	  mit	  Amazon	  verantwortlich	  ist.	  

14.	  E-‐Mail-‐Kontaktadresse	  des	  Verkäufers:	  Geben	  Sie	  die	  E-‐Mail-‐Adresse	  des	  Ansprechpartners	  
des	  Verkäufers	  an.	  
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Häufig	  gestellte	  Fragen	  

1.	  Was	  ist	  eine	  Haupt-‐ASIN?	  	  

Eine	  Haupt-‐ASIN	  ist	  ein	  Produkt,	  dessen	  Dimensionen	  und	  Verpackungsdesign	  einzigartig	  sind	  
und	  das	  einen	  eigenen	  ISTA6-‐Verpackungstestbericht	  benötigt.	  Für	  jede	  bei	  Amazon	  zu	  
registrierende	  Haupt-‐ASIN	  muss	  ein	  eigenes	  Registrierungsformular	  ausgefüllt	  und	  bei	  Vendor	  
Central	  eingereicht	  werden.	  

2.	  Was	  ist	  eine	  untergeordnete	  ASIN?	  	  

Eine	  untergeordnete	  ASIN	  ist	  ein	  Produkt,	  das	  identisch	  mit	  der	  Haupt-‐ASIN	  in	  Bezug	  auf	  
Dimensionen,	  Form	  und	  Verpackungsdesign	  ist.	  Eine	  untergeordnete	  ASIN	  darf	  sich	  nur	  in	  
Bezug	  auf	  nicht-‐dimensionale	  Eigenschaften	  wie	  Farbe,	  Rezeptur,	  Geruch	  oder	  Geschmack	  von	  
der	  Haupt-‐ASIN	  unterscheiden	  oder	  kann	  in	  einem	  anderen	  Marketplace	  in	  identischer	  
Verpackung	  verkauft	  werden.	  Eine	  untergeordnete	  ASIN	  ist	  eine	  wahre	  ASIN-‐Variation	  der	  
Haupt-‐ASIN	  und	  benötigt	  keinen	  eigenen	  ISTA6-‐Verpackungstestbericht,	  sondern	  darf	  zur	  
Zertifizierung	  mit	  der	  Haupt-‐ASIN	  eingereicht	  werden.	  Bitte	  führen	  Sie	  alle	  zu	  registrierenden	  
untergeordneten	  ASINs	  in	  dem	  Registrierungsformular	  der	  entsprechenden	  Haupt-‐ASIN	  auf.	  

3.	  Ich	  habe	  mehrere	  Haupt-‐ASINs	  bei	  Amazon	  zu	  registrieren.	  Kann	  ich	  diese	  alle	  in	  
demselben	  Registrierungsformular	  aufführen	  und	  einreichen?	  	  

Nein,	  für	  jede	  Haupt-‐ASIN	  muss	  ein	  eigenes	  Registrierungsformular	  bei	  Vendor	  Central	  
eingereicht	  werden.	  Eine	  Einsendung	  für	  jede	  Haupt-‐ASIN.	  

4.	  Muss	  ich	  physische	  Muster	  meiner	  Verpackungsprodukte	  an	  Amazon	  senden?	  	  

Nein,	  bitte	  senden	  Sie	  keine	  physischen	  Muster	  an	  Amazon.	  Sie	  müssen	  einen	  Testbericht	  eines	  
ISTA6-‐zertifizierten	  unabhängigen	  Labors	  für	  jede	  Haupt-‐ASIN	  einreichen,	  die	  über	  Vendor	  
Central	  registriert	  wird.	  Weitere	  Informationen	  und	  die	  genehmigten	  ISTA6-‐Labortestbericht-‐
Formate	  erhalten	  Sie	  auf	  der	  Website	  zur	  Verpackungs-‐Nachhaltigkeit	  von	  Amazon.	  

5.	  Wie	  erhalte	  ich	  Hilfe,	  wenn	  ich	  ein	  Problem	  habe?	  

Auf	  der	  Website	  zur	  Verpackungs-‐Nachhaltigkeit	  von	  Amazon	  unter	  
https://www.aboutamazon.de/nachhaltigkeit/verpackung	  erhalten	  Sie	  eine	  Fülle	  an	  
Informationen	  zu	  Design,	  Prüfung	  und	  Zertifizierung.	  Falls	  Ihre	  Frage	  dort	  unbeantwortet	  bleibt,	  
senden	  Sie	  sie	  uns	  bitte	  unter	  Verwendung	  der	  „Kontakt“-‐Funktion	  bei	  Vendor	  Central	  
entsprechend	  den	  Anweisungen	  in	  diesem	  Dokument.	  

	  

	  

	  


