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• 2019 hat Vacheron Constantin eine durch Blockchain-Technologie abgesicherte digitale
Echtheitszertifizierung eingeführt.
• Ursprünglich auf die Vintage-Uhren der Kollektion Les Collectionneurs begrenzt, werden nun alle
Zeitmesser von Vacheron Constantin bis Ende 2021 mit einem durch die Blockchain-Technologie von
Arianee erzeugten digitalen Pass ausgeliefert.
• Die exklusiv den Kunden von Vacheron Constantin vorbehaltene neue Website „The Hour Club“ wird auch
als digitale Authentifizierungsplattform für die Uhren der Maison dienen.

Genf, 5. November 2020: 2019 zählte Vacheron Constantin zu den ersten Uhrenmanufakturen, die für einen
innovativen Kundenservice auf Blockchain-Technologie und damit auch auf eine umweltfreundlichere
Alternative mit weniger Papier setzten. Die Uhren der Kollektion Les Collectionneurs werden somit mit
einem digitalen Echtheitszertifikat versehen, das absolut fälschungssicher ist. Der Erfolg der ersten
Testphase hat die Maison veranlasst, diese Zertifizierung auf alle ihre Zeitmesser auszudehnen. Die
Kunden von Vacheron Constantin können Zeitmesser von Vacheron Constantin nun auch für den gesamten
Lebenszyklus auf einer eigenen speziellen Plattform registrieren und authentifizieren: The Hour Club.
„Vacheron Constantin räumt dem Dienst am Kunden seit jeher Vorrang ein und hat sich mit den Zeiten
stets weiterentwickelt, um den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. „Als eine der ersten
Uhrenmanufakturen, die (im Mai 2019) ein auf Blockchain-Technologie basierendes digitales Zertifikat
eingeführt hat, lag der nächste Schritt nahe, die digitale Zertifizierung auf alle Kollektionen auszudehnen.
Wir freuen uns, im Luxus-Segment zur Schaffung eines offenen und innovativen Blockchain-Ökosystems
beizutragen“, sagt Louis Ferla, CEO von Vacheron Constantin. „Digitale Identitäten werden den Umgang mit
wertvollen Vermögenswerten verändern, denn nun können Besitzer den Produktlebenszyklus verfolgen,
den Besitz teilen oder nachweisen und von den mit jedem Zeitmesser verbundenen, maßgeschneiderten
Dienstleistungen profitieren. Zusätzlich zum Eigentumsnachweis bietet die Blockchain unseren
Kunden auch den Service, dass damit alle Informationen über einen Zeitmesser abgespeichert sind,
darunter technische Informationen, Bedienungsanleitungen, Zertifizierungen und Produkthistorie. Für
unsere Kunden tut sich damit ein neues Universum der Möglichkeiten auf, angefangen beim nahtlosen
Weiterverkauf auf Watchfinder bis hin zur Online-Reparaturabwicklung.“
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Die Blockchain-Technologie ist eine Lösung im Kampf gegen Fälschungen. Dieses auf durch Verschlüsselung
abgesicherten Informationen basierende Datenbanksystem macht die leicht zu fälschenden
Echtheitsnachweise auf Papier überflüssig. Damit ist es möglich, ein digitales Echtheitszertifikat zu erstellen,
das jeden Fälschungsversuch scheitern lässt und das die Uhr über die gesamte Lebensdauer begleitet, auch
wenn sie mehrmals den Besitzer wechselt. Das singuläre Zertifikat wird dem singulären Produkt zugeordnet
und sichert die Daten bezüglich Besitz, Wert, Art und Echtheit jedes Zeitmessers.

„Wir freuen uns, Vacheron Constantin in die Lage versetzen zu können, digitale Identitäten auf BlockchainGrundlage zu vergeben und zu verteilen. Wir hoffen, dazu beizutragen, den Besitz einer Vacheron ConstantinUhr noch außergewöhnlicher, nachvollziehbarer und transparenter zu machen und gleichzeitig die Möglichkeit
für neue Dienstleistungen und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit zu eröffnen“, fügt Pierre-Nicolas Hurstel,
Mitbegründer und CEO von Arianee, hinzu.
2019 hat sich Vacheron Constantin entschieden, diese neue Zertifizierung zu testen, um seinen Kunden
die bestmöglichen Garantien zu bieten. Die neue Technologie wurde von Vacheron Constantin umfassend
mit der von den Restaurierungsexperten der Maison kuratierten Vintage-Uhren-Kollektion Les
Collectionneurs getestet, die Kennern bei besonderen Veranstaltungen angeboten wurde. Zusätzlich zum
Papierzertifikat werden diese Zeitmesser jetzt mit einem digitalen Zertifikat geliefert, das ihre Echtheit
dauerhaft, unveränderlich und transparent garantiert. Nach dieser sehr aufschlussreichen Testphase hat
Vacheron Constantin nun beschlossen, die neue Zertifizierung auf alle seine Zeitmesser auszudehnen. Die
Manufaktur vertritt die Richemont Gruppe auch im Arianee Konsortium, das sich zum Ziel gesetzt hat, offene
Innovationen bei Protokollen und weitere Konsortien, die rund um die Technologie aufgebaut werden, zu fördern.
Ab Ende 2021 werden alle Uhren von Vacheron Constantin mit einem durch das Arianee-Protokoll abgesicherten
digitalen Zertifikat versehen, das in dieses hochsichere System zur Speicherung und Übertragung von
Informationen integriert ist.
Zusätzlich zur Erweiterung der Blockchain-Zertifizierung kündigt Vacheron Constantin die Einführung von The
Hour Club an, einer exklusiven digitalen Kunden-Plattform. Über den Hour Club können Kenner und Besitzer von
Vacheron Constantin-Uhren in eine Erlebniswelt mit speziell für sie entwickelten Inhalten eintauchen, darunter
Einladungen zu Veranstaltungen der Maison. Die Plattform wird auch als Medium für die Rückverfolgbarkeit und
Authentifizierung von Zeitmessern dienen. In The Hour Club entsteht ein eigenständiges Universum der Haute
Horlogerie. Mit dieser neuen digitalen Blockchain-Zertifizierung wird den Kunden die Kontrolle über die Qualität,
Authentizität und Rückverfolgbarkeit ihrer Uhr und deren Umfeld übertragen.
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Über Arianee
Arianee wurde 2017 gegründet und ist ein unabhängiges, gemeinnütziges Konsortium, dessen Aufgabe
es ist, einen globalen Standard für die digitale Zertifizierung von Luxusgütern zu implementieren. Mit
dem Arianee-Protokoll ist es möglich, jedem Luxusprodukt eine eigene, singuläre und fälschungssichere
digitale Identität zuzuweisen. Dieser digitale „Personalausweis“ eröffnet einen sicheren, dauerhaften und
anonymen Kommunikationskanal zwischen Marken, Produkten und Eigentümern. Diese von der BlockchainTechnologie unterstützte Open Source-Lösung ist dezentralisiert. Arianee bietet die erste, von den ersten
mobilen Lösungen unterstützte SaaS-Plattform an, über die Marken eine umfassende Nutzung des ArianeeProtokolls umsetzen können.
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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

