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Alphanis legt Fälschern
das Handwerk
Ob ein Gemälde, ein seltenes Instrument oder eine Antiquität: Immer dann, wenn etwas
wertvoll ist, lockt dies Fälscher magisch an. Doch wer ein Unikat kaufen will, möchte
auch sicher sein, wirklich das Unikat zu bekommen. Mit einem patentierten Verfahren
will die Freiburger Alphanis Institut für Fälschungssicherheit GmbH Kriminellen das
Geschäft mit Plagiaten verderben und Künstler wie auch Käufer schützen.

Kunstmarkt gefährdet

„Herkömmliche, weit verbreitete Sicher-

einem gefälschten Dokument aufbrin-
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Jedes Siegel aus dem Hause Alphanis ist
einmalig und lässt sich überall anbringen.

www.sparkassenversicherung.de
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zufällige Anordnung fälschungsresistent.“

www.sparkassenversicherung.de
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Viele Jahre wurde getüftelt, bis das Siegel
perfekt war. Niklas Radzey und Harald
Schmitt haben es durch ein Europa-Patent
schützen lassen.

Deutschen Bundesbank. Mithilfe eines

Nach Fertigstellung des Bildes ist das

Auf Wunsch des Kunden fertigt Alpha-
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Decke aufgebracht“, verrät Radzey.

Das Siegel ist bei Weitem nicht nur für Kunstwerke interessant. Selbst hochwertige Weine lassen sich so etwa
sichern. Kurz gesagt: Immer dann, wenn es darum geht, ein Unikat eindeutig zu identifizieren, hilft das Siegel.

www.sparkassenversicherung.de
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Oliver Hügle (Mitte) berät als
Generalagenturleiter der SV die
umtriebigen Geschäftsführer dabei,
wie sie etwa das Thema Haftpflicht
in den Griff bekommen.

Offline-Dokumentation

Gute Kontakte haben die beiden Geschäftsführer bereits in die Kunstszene

Selbstverständlich dokumentiert das

sammeln können.

Unternehmen akribisch, an wen welches Siegel gegangen ist. „Das halten
wir auch fotografisch fest, um so verlässliche Aussagen treffen zu können. Die
Fotos und die gesamte Dokumentation
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Und tauchen erst einmal Fälschungen
am Markt auf, fällt die Nachfrage erfahrungsgemäß und damit auch der Wert.
Deshalb hat sich der Künstler bereits

SV geschätzter Dienstleister
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Natürlich muss sich auch ein Institut für Fälschungssicherheit absichern.
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www.sparkassenversicherung.de

