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Anleitung Produktdeklaration

1.  Zur kostenlosen Registrierung gehen Sie auf:  
www.baubook.at/zentrale

2. Firma anlegen 3. Online-Einreichung beantragen

 Die baubook Produktdeklaration
 Die Produktdeklaration läuft nach fix definierten 

Schritten ab und ist für alle Unternehmen und Pro-
dukte ident. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit wenigen 
Schritten zur Deklaration kommen. Um eine Dekla-
ration auf baubook durchführen zu können, müssen 
Sie sich registrieren und anschließend einloggen. 

 In sechs Schritten zu Ihrer Produktdeklaration
1. Benutzer auf www.baubook.at/zentrale registrieren 

(User wird generiert) und anschließend einloggen
2. Firma anlegen (einmalig)
3.  Online-Einreichung beantragen (einmalig) 
4.  Produkt anlegen
5.  Deklaration durchführen
6. Deklarationsabschluss online einreichen

4. Neues Produkt anlegen

Vor der ersten Deklaration muss eine Firma angelegt werden. Die Online-Einreichung muss einmalig vorab beantragt werden.

Die baubook-Registrierung ist kostenlos und erfolgt einmalig.



Die baubook GmbH wird vom Energieinstitut Vorarlberg und der IBO GmbH betrieben.

www.baubook.at/zentrale

 Seite 2/4

5. Deklaration durchführen 
 Die Produktdeklaration ist in mehrere Schritte 

aufgeteilt. Sie kann bis zum Abschluss der 
Einreichung jederzeit unterbrochen werden, die 
Daten bleiben gespeichert. Unklarheiten können 
Sie gerne mit uns abklären. Als zusätzlichen Service 
bieten wir Ihnen auch die Durchführung der 
Produkteintrag an. Sämtliche Informationen und 
Kosten finden Sie hier. 

 
Produktgruppe(n) wählen

 Zuerst müssen Sie die Produktbezeichnung 
eingeben. Anschließend muss das Produkt einer 
oder mehreren Produktgruppen aus der Rubrik 
Bauprodukte oder der Haustechnik zugeordnet 
werden.

 Jede Produktgruppe erfordert dabei das Befüllen 
unterschiedlicher Felder. Von der/den gewählten 
Produktgruppen hängt also ab, welche Angaben 
bei den weiterführenden Schritten gemacht werden 
müssen. 

Weisen Sie dem Produkt die jeweiligen Produktgruppen zu.

Je nach Produktgruppe unterscheiden sich die relevanten Kriterien.

Wir helfen gerne! Jetzt bietet baubook die Produkteintragung als 
neue Serviceleistung.

Unterstützung und Hilfe bei der 
Produktdeklaration durch baubook
Hilfe, und die Kontaktdaten der jeweiligen 
Ansprechperson, finden Sie unter „Haben 
Sie Fragen?“. Sie können die Durchführung 
der Produkteintrag auch an uns delegieren. 
Informationen dazu finden Sie hier. 
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Durch Klicken auf das Piktogramm (?) öffnet sich ein 
Fenster mit weiterführenden Informationen

Umweltzeichen - Labels - Gütesiegel
Es ist die Angabe von verschiedenen 
Gütesiegeln möglich. Je nach Siegel ist 
entweder die Angabe eines Ausstellungs- oder 
Gültigkeitsdatums notwendig. Wenn für Ihr Produkt 
Nachweisdokumente oder Gütesiegel vorhanden 
sind, laden Sie diese bitte unter den jeweiligen 
Kategorien hoch. Bei Prüfzeugnissen können Sie 
jeweils wählen, ob diese öffentlich oder nur intern 
für die Qualitätssicherung dargestellt werden sollen. 
Falls Sie die Dokumente nicht in digitaler Form 
vorliegen haben, können sie auch auf dem Postweg 
an uns gesendet werden.

Hinweis
Nicht alle Attribute sind für jeden Bereich relevant. 
Mit einem „Schlüssel-Piktogramm“ markierte 
Attribute sind Profiattribute. Diese können nur von 
Benutzern von baubook professionell eingesehen 
werden.

Allgemeine Bedienungshinweise
Rot hinterlegte Felder sind Pflichtfelder und müssen 
ausgefüllt werden

Durch Anklicken farbig geschriebener Begriffe (z.B. 
„Herkunft der Holzrohstoffe“) öffnet sich ein Fenster 
mit weiterführenden Informationen

Alle Kriterien, die ihr Produkt erfüllt, können Sie 
selbst aus- und anwählen. Dies geschieht durch 
das Anhaken der entsprechenden Kriterien. Sie 
bestätigen damit, dass das Produkt eben diese 
Kriterien erfüllt. Das wird dann durch entsprechende 
Nachweise belegt und von baubook validiert. 
Welche Anforderungen ein Kriterium hat und welche 
Nachweismöglichkeiten notwendig sind, erfahren 
Sie durch das Anklicken des jeweiligen Kriteriums.

Wichtiger Hinweis!
Je mehr Kriterien ein Produkt erfüllt, umso besser 
ist dessen Auffindbarkeit. Das Produkt wird dann 
bei der Filterung nach „Kriterienerfüllung“ auf den 
unterschiedlichen Plattformen ausgegeben.

Der Servicebereich bietet einen kompakten Überblick zu hinter-
legten Zertifikaten, Dokumenten und Nachweisen.
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6. Deklaration online einreichen 
 Um die Deklaration abschließen zu können, 

müssen alle Pflichtangaben ausgefüllt werden. Ist 
dies nicht der Fall, finden Sie unter der Überschrift 
„Produktadministration“ den Hinweis, „Deklarations-
Abschluss noch nicht möglich“. Wenn Sie auf 
den Button „Details“ klicken, bekommen Sie eine 
Übersicht über die noch fehlenden Angaben, die 
nötig sind, um die Deklaration abzuschließen. Diese 
Angaben sind zudem jeweils rot hinterlegt.

 Sobald Sie die fehlenden Angaben ergänzt haben, 
können Sie die Deklaration abschließen in dem 
Sie auf den Button „Zum Deklarations-Abschluss“ 
klicken.

Jetzt können Sie die Produktdeklaration einreichen 
und diese ist damit abgeschlossen. Solange 
wir die Qualitätssicherung noch nicht gestartet 
haben, können Sie die Produktdeklaration 
noch bearbeiten. Änderungen müssen jedoch 
nochmals eingereicht werden. In der Verwaltung 
ist die Zusammenfassung der Deklaration als PDF 
sichtbar. Nachweisdokumente (Prüfzeugnisse, 
Sicherheitsdatenblätter, etc.) können im Rahmen der 
Produktdeklaration hochgeladen werden. 

Sollten Sie die Prüfzeugnisse noch in Papierform per 
Post an uns senden wollen, geben Sie bitte immer 
den jeweiligen baubook-Produktindex an.

Fehlende Pflichtangaben verhindern den Abschluss der Deklaration.

Sind sämtliche Angaben vollständig, kann die online Einreichung der 
Deklaration durchgeführt werden.


