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VERDECKTE KENNZEICHNUNG / HIDDEN MARKING

PRODUKTPIRATERIE –  
MARKEN IN GEFAHR

Produkte namhafter Hersteller stehen im Fokus von Produktpiraten.

Das Qualitäts- und  Zuverlässigkeitsimage von Markenproduzenten 
wird zunehmend durch Aktivitäten von Fälschern gefährdet. Gerade in  
den wachsenden Märkten sind in hohem Maße technische Produkte 
und Maschinen von Angriffen betroffen. 

Für ein Unternehmen wird es  im Schadensfall schnell  zur existenziellen  
Frage, ob der Schaden durch ein ORIGINALprodukt oder durch eine 
Fälschung verursacht wurde. 

Oft können nur Experten Fälschungen vom ORIGINAL unterscheiden, 
da besonders in der äußeren Erscheinung große Übereinstimmung 
mit dem ORIGINAL besteht.

Wir bieten Ihnen eine neuartige Kennzeichnung Ihres Produktes. 
Die Prüfung des verdächtigen Produktes ist einfach und kosten-
günstig weltweit anwendbar.

Premium brand products are focussed by fakers because of their 
quality and reliability. Especially the emerging markets are very  
interesting to sell fakes of technical equipments.

In cases of damages, injuries or regress it can be substantial to   
distinguish between ORIGINAL or FAKE products.

Our system can provide this quickly, easily at any place of the world. 
There´s no need for special equipment or know-how to achieve the 
results.

ORIGINAL or not??
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Abbildung oben: links Hansgrohe-Armatur, rechts Plagiat

Die Plagiarius-Preisträger 2011  
finden Sie unter:
http://www.plagiarius.de/awards_plag2011_2.html



IDEALER MARKENSCHUTZ

VERDECKTE KENNZEICHNUNG

Durch eine verdeckte Kennzeichnung können Sie jederzeit 
leicht die Originalität des verdächtigen Produktes überprüfen!

Die Prüfung kann sehr einfach und ohne spezielle Ausrüstung  
oder Kenntnisse an jedem Ort der Welt durchgeführt werden.  
Es erfolgt lediglich eine Überprüfung der zu erwartenden  
Kennung an einer bestimmten Position. Ob und wo gekenn-
zeichnet ist, kann Fälschern im Vorhinein nicht bekannt sein.

Durch die leicht zu variierende verdeckte Kennung kann selbst  
eine erkannte Kennung schnell abgewandelt werden – damit 
ist die Schutzwirkung sofort wieder hergestellt.

With hidden marks you can proof the ORIGINAL product easily 
by comparison of marking symbol, colour and place.

These informations can not be detected unnoticed.

If a type of marking is detected once, the protection level  
can be installed again by a simple variation of the marking.

Die Vorteile der 
VERDECKTEN KENNZEICHNUNG

· Überraschungseffekt

· kein zusätzlicher Platzbedarf

· einfach und günstig

· ohne zusätzliche Anbringungskosten

· kein Aufwand für Redesign

· sehr leicht nachrüstbar

· surprise effect

· no extra space required

· easy and cheap

· no extra cost of application

· no re-design of the product

· easy backfitting to old products
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Die Plagiarius-Preisträger 2011  
finden Sie unter:
http://www.plagiarius.de/awards_plag2011_2.html



Sollte Ihre spezielle Aufgabenstellung in dieser Broschüre nicht aufgeführt sein: 
Jede neue Aufgabe ist für uns eine besondere Herausforderung.

Sprechen Sie uns an!

For your special requirements, just ask us!

DIN ISO 9001:2008

A. Schröder & Söhne GmbH u. Co. KG 

Selscheder Weg 22 · 59846 Sundern Germany

Tel. +49 2933 9711-0 
Fax +49 2933 9711-11

info@susis-online.de · www.susis-online.de

· Werkzeugbau

· Stanz- und Ziehautomaten

· Reproabteilung

· Sieb- und Offsetdruck

· Eloxalautomat

· Glaskugelstrahlen

· Nass- und Pulverlackierung

· tooling

· pressing punching

· repro

· screen printing

· automatic anodizing

· glass pearl blasting

· liquid and powder coating

MODERNE FERTIGUNG 

MODERN FABRICATION


