Vacheron Constantin hat das Konsortium
Arianee beauftragtsein auf Blockchain-Technologie
basierendes digitales Echtheitszertifikat zu
entwickeln

Vacheron Constantin hat das Konsortium Arianee
beauftragt sein auf Blockchain-Technologie basierendes
digitales Echtheitszertifikat zu entwickeln

Überblick
Über Arianee

Genf, 18 Juni 2019: Vacheron Constantin hat das Konsortium Arianee beauftragt, seine am 20. Mai 2019 angekündigte, auf
der Blockchain-Technologie beruhende digitale Zertifizierung zu installieren und zu aktivieren. Dieses seit dem 15. Mai für die
Uhren der Kollektion Les Collectionneurs aktivierte Authentifizierungverfahren bietet Kunden einen beispiellosen
Zertifizierungs- und Rückverfolgbarkeitsservice, um Fälschungen zu bekämpfen.
Vacheron Constantin, das in diesem Zusammenhang als Pilotunternehmen für die Richemont Gruppe tätig wird, tat sich mit
Arianee zusammen, um eine digitale Zertifizierungs- und Authentifizierungslösung zu finden, die sowohl den Datenschutz als
auch die Anonymität der Kunden gewährleistet. Das 2019 als Vereinigung gegründete Start-up Arianee verfolgt bei dem Projekt
einen Blockchain-Ansatz, der auf einem dezentralen und unabhängigen Protokoll basiert und Uhrenbesitzern die Gewähr von
Neutralität bietet.
Guillaume Boilot, Chief Operating Officer Vacheron Constantin, erläuterte: „Durch die Digitalisierung der Echtheitszertifikate geht
unser Unternehmen mit der Zeit und hat dabei wie seit jeher die Bedürfnisse seiner Kunden im Blick. Durch die in Zusammenarbeit
mit Arianee aufgebaute Blockchain können wir wahrhaftige Sicherheit in Bezug auf die Echtheit der Uhren bieten.“
Mit Arianee sowie der Nutzung kryptographischer Technologien und den dezentralen Eigenschaften der Blockchain-Technologie
will Vacheron Constantin die Möglichkeiten ausloten, wie ein Standardprotokoll für die digitale Zertifizierung von Objekten erstellt
werden kann, das im gesamten Bereich der Luxusgüterindustrie genutzt wird.
Pierre-Nicolas Hurstel, CEO von Arianee, ergänzte: „Wir sind stolz darauf, dass wir Vacheron Constantin helfen können, als
Unternehmen Echtheitszertifikate auf Basis von Blockchain-Technologien zu nutzen. Digitale Identitäten werden die Art und
Weise, wie wir wertvolle Vermögenswerte besitzen, grundlegend verändern und Arianee hätte sich als ersten Schritt nichts
besseres erträumen können als dieses Pilotprojekt, mit dem Ziel einen globalen Standard zu schaffen.“
Arianee ist eine der ersten konkreten Blockchain-Anwendungen, die auch Endverbrauchern zur Verfügung steht. Diese OpenSource-Lösung wurde entwickelt, um jedem Objekt eine fälschungssichere, dauerhafte, sichere und übertragbare digitale
Identität zu geben. Jede Uhr, die im Arianee-Protokoll registriert ist, erhält zusätzlich zur traditionellen Authentifizierung auf
Papier ein digitales Zertifikat. Es handelt sich um einen digitalen Pass mit mehreren innovativen Merkmalen: Dieser kann von
einem Eigentümer auf einen anderen übertragen werden; er stellt eine anonyme Verbindung zwischen dem Eigentümer und
Vacheron Constantin her; er ist sowohl offen als auch vernetzt und der Besitzer einer Uhr kann das Modell darüber versichern, es
als verloren oder gestohlen melden sowie seine Eigentümerschaft mit anderen teilen oder unter Beweis stellen.
Angela Au-Yeung, Chief Digital Officer von Vacheron Constantin, erklärte: „Diese Zertifizierung schafft Brücken und Interaktionen
zwischen Kunden, ihren Uhren und unserer Maison. Durch die Blockchain-Absicherung können wir unsere Produkte nun während
des gesamten Betriebszyklus verfolgen und mit ihren Besitzern kommunizieren, ohne sie bitten zu müssen, ihre Anonymität
aufzugeben.“
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Arianee ist ein unabhängiges Konsortium, das sich das Ziel gesetzt hat, einen globalen Standard für die digitale Zertifizierung von
Wertgegenständen zu schaffen, indem es die Einführung des Arianee-Protokolls fördert und unterstützt. Das Arianee-Protokoll
erschafft für jedes Objekt eine authentische, sichere und erweiterte digitale Repräsentation. Diese digitale Identität eröffnet
einen dauerhaften und privat geschützten Kommunikationskanal zwischen Unternehmen, Besitzern und Produkten. Arianee
entwickelt durch den Einsatz von Verschlüsselungstechnologien und verteilten Kontrollbefugnissen branchenbezogene und
dezentralisierte Open-Source-Lösungen.
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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

