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Überblick

Digitale Zertifizierung der Echtheit 
mit Blockchain-Technologie

Um Fälschungen zu bekämpfen und Besitzern die Echtheit ihrer Uhren über deren gesamte Betriebsdauer zu garantieren, 
hat Vacheron Constantin einen neuen Zertifizierungsprozess eingeführt, der durch Blockchain-Technologie unterstützt wird. 
Die Maison setzt diese hoch innovative und wertschützende Form der Authentifizierung ein, um Kunden der Kollektion Les 
Collectionneurs beste Servicequalität zu bieten. Die Neuerung wurde auf der Viva Technology 2019 in Paris vorgestellt.

Kundenservice auf höchstem Niveau
Aufbauend auf einem Erbe, das 1755 seinen Anfang nahm und Generationen von Meisterhandwerkern mit Spitzenleistungen 
immer weiter ausgebaut haben, geht Vacheron Constantin auch heute kompromisslos mit der Zeit. Indem die Maison als erstes 
Unternehmen der Richemont Group die Blockchain-Technologie einsetzt, um die Echtheit ihrer Uhren zu zertifizieren, übernimmt 
sie nicht nur eine Pilotenrolle, sondern unterstreicht auch ihr Bestreben, den Kunden stets bestmögliche Garantien zu bieten.

Die Blockchain-Zertifizierung dient dazu, Bestätigungen auf Papier zu vermeiden, da diese leicht gefälscht werden können. Mit 
dieser neuen Technologie kann ein fälschungssicheres, digitales Echtheitszertifikat erstellt werden, das die Uhr begleitet, solange 
sie in Betrieb ist, auch wenn dabei mehrere Besitzerwechsel erfolgen. So wird einem eindeutigen Objekt eine eindeutige Nummer 
zugeordnet, wodurch diese beiden untrennbar verbunden und die Angaben über Eigentum, Wert, Art und Echtheit der Uhr sicher 
verwahrt werden.

„Les Collectionneurs“-Uhren werden als erstes 
mit Blockchain-Technologie abgesichert
Die Kollektion Les Collectionneurs wird als erste mit der neuen Technologie getestet. Für diese haben die Héritage-Experten 
des Hauses mit viel Aufwand und Einfallsreichtum Uhren aus dem gesamten 20. Jahrhundert zusammengestellt. Sie werden den 
Connoisseurs anlässlich von Sonderveranstaltungen in den Boutiquen von Vacheron Constantin auf der ganzen Welt zugänglich 
gemacht. Diese Uhren erhalten – neben dem traditionellen gedruckten Zertifikat – auch die neue, geschützte Version eines 
digitalen Zertifikats, das ihre Authentizität auf dauerhafte, unveränderliche und transparente Weise bestätigt.

Neben der Möglichkeit, Fälschungen wirksam zu bekämpfen und Uhren im Zeitverlauf zu verfolgen, können mit der 
technologiegestützten Blockchain-Zertifizierung weitere Elemente in das Zertifikat aufgenommen werden, wie beispielsweise die 
individuelle Geschichte der betreffenden Uhr sowie Informationen über die Kollektion und das Haus Vacheron Constantin selbst.

Diese auf der Viva Technology 2019 in Paris erfolgreich vorgestellte Innovation, eröffnet eine Fülle von Möglichkeiten zur 
kontinuierlichen Verbesserung von Service und Garantien. Vor allem aber stehen die Kunden im Mittelpunkt der Neuerung: Denn 
die hoch sichere, digitale Zertifizierung bietet, unter Wahrung von Anonymität, sowohl die Gewähr, dass Qualität und Echtheit 
gründlich geprüft wurden, als auch die Möglichkeit die Historie der Uhr zurückzuverfolgen und für modernsten Datenschutz zu 
sorgen. 

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


Vacheron Constantin ist die älteste Uhrenmanufaktur der Welt. Das 1755 gegründete Unternehmen fühlt sich 

einer besonderen Tradition verpflichtet, die von höchster Uhrmacherkunst, der „Belle Haute Horlogerie“, und dem 

Bestreben gekennzeichnet ist, die über Generationen von Meisteruhrmachern gewonnenen Erfahrungen und 

Kenntnisse immer weiter fortzuschreiben.

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

ästhetischen Anspruch auszeichnen, der durch außergewöhnliche handwerkliche Verarbeitung und Veredelung 

realisiert wird.

Vacheron Constantin gelingt es immer wieder, sein unübertroffenes Erbe mit Innovationen zu beleben, was in den 

wichtigsten Kollektionen besonders deutlich wird: Patrimony, Traditionnelle Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix und 

Historiques. Über seinen Service „Les Cabinotiers“ bietet die Manufaktur zudem anspruchsvollen Kennern und 

Sammlern die selten gegebene Möglichkeit, einzigartige und individuell gestaltete Zeitmesser zu erwerben.

#VacheronConstantin
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