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Eine Erweiterung unserer Kundendienstleistungen

• Digitales Eigentumszertifikat auf Basis von Blockchain-Technologie für alle Uhren von Vacheron Constantin.

• The Hour Club: Dieser exklusiv den Besitzern von Vacheron Constantin-Uhren vorbehaltene Club für Kenner, hat 
vornehmlich auch den Zweck, die Historie von erworbenen Zeitmessern rückverfolgen zu können.

• Für Uhrenbesitzer ab 2020 ist eine sechsjährige Garantieverlängerung zusätzlich zur zweijährigen 
Standardgarantie eingeschlossen.

Genf, 27. Januar 2022 – Jeder Besitzer einer Vacheron Constantin-Uhr kommt ab sofort in den Genuss eines auf 
Blockchain-Technologie basierenden, digitalen Eigentumszertifikats, das über die Website The Hour Club aufgerufen werden 
kann. Diese Blockchain-Technologie gewährleistet eine fälschungssichere Rückverfolgbarkeit während des gesamten 
Lebenszyklus der Uhr, indem deren einzigartige Merkmale digitalisiert und durch Verschlüsselung gesichert werden. Parallel 
dazu können Kunden, die zwischen Januar 2020 und Januar 2022 einen Zeitmesser erworben haben, eine sechsjährige 
Garantieverlängerung beantragen. Diese gilt automatisch für Modelle, die ab Januar 2022 gekauft wurden und für Kunden, die 
den Registrierungsbedingungen zugestimmt haben.

The Hour Club, der exklusive Club für Besitzer von Vacheron Constantin-Uhren, wagt mit der Blockchain-Digitalisierung, die 
ab Anfang 2022 auf alle Kollektionen Anwendung findet, den Sprung in eine Technologie der Zukunft. Alle Käufer von Vacheron 
Constantin-Uhren, ob neu oder gebraucht, können ein digitales Zertifikat erhalten, nachdem sie sich auf der Website 
registriert und die auf dem Gehäuseboden eingravierte individuelle Nummer der Uhr eingegeben oder direkt den Code auf 
einer der neuen Garantiekarten gescannt haben. Die Informationen über den jeweiligen Zeitmesser werden verschlüsselt 
gespeichert, was die Rückverfolgbarkeit und Authentifizierung von Vacheron Constantin-Uhren erleichtert und sicher macht.

Bereits jetzt bietet The Hour Club seinen Mitgliedern exklusiv besondere Inhalte von Vacheron Constantin. Über die Website 
können sich Nutzer privilegiert für Veranstaltungen von Vacheron Constantin anmelden, und im „Community Space“ – 
Golden Book genannt – können sie sich mit anderen Mitgliedern austauschen, darunter auch mit der Möglichkeit Fotos 
hochzuladen. Mit der Blockchain-Technologie sind weitere Angebote und Dienstleistungen möglich geworden. Darunter eine 
Verlängerung der Garantie auf zusätzliche sechs Jahre für Uhren von Vacheron Constantin, die ab 2020 erworben wurden. 
Dazu gehört auch die Digitalisierung aller Informationen zu den einzelnen Zeitmessern, insbesondere der Daten zur Genfer 
Punze, mit der zahlreiche Vacheron Constantin-Uhren zertifiziert sind. In einer zweiten Phase werden alle an den Produkten 
vorgenommenen Eingriffe – Wartungen oder Reparaturen – ebenfalls Teil der „Roadmap“ sein, die jede Uhr während ihres 
gesamten Lebenszyklus begleitet.

Mit Blockchain-Technologie kann Vacheron Constantin ein optimales Sicherheitsniveau für seine Uhren und deren 
Besitzer sicherstellen. Diese sorgt zudem für eine besondere Verbindung zwischen Kunden und Vacheron Constantin, 
um Informationen und exklusive Inhalte auszutauschen. Und nicht zuletzt garantiert sie als ultimative Absicherung gegen 
Fälschungen die Echtheit eines Produkts und liefert untrügliche Beweise über die Historie der erfolgten Besitzerwechsel.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://www.thehourclub.com
https://www.thehourclub.com


Vacheron Constantin wurde 1755 gegründet und gilt als die älteste Uhrenmanufaktur der Welt, die ihre 

Herstellungstätigkeit seit 265 Jahren ohne Unterbrechung ausübt. Generationen von Meisterhandwerkern haben 

dieses stolze Erbe hervorragender Uhrmacherkunst und stilistischer Vervollkommnung aufrechterhalten.

Die Maison fertigt Zeitmesser, die sich durch zurückhaltende Eleganz und einen einzigartigen technischen und 

ästhetischen Anspruch auszeichnen, der durch außergewöhnliche Verarbeitung und Veredelung realisiert wird.

In den Kollektionen von Vacheron Constantin bleibt das unvergleichliche Erbe des Hauses lebendig und wird 

durch bahnbrechende Innovationen in immer neue Dimensionen geführt: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, 

Overseas, Fiftysix, Historiques und Égérie. Über seine Abteilung „Les Cabinotiers“ bietet die Manufaktur zudem 

anspruchsvollen Kennern und Sammlern die selten gegebene Möglichkeit, einzigartige und individuell gestaltete 

Zeitmesser zu erwerben.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

