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Investoren finanzieren Startup authentic.network mit 2,6 Millionen Euro für
Technologie gegen Fälschungen und Produktpiraterie

Chemnitz (ots) Fälschungssicherer Code schützt vor Produktpiraterie
Dokumente und Waren einfach per Smartphone auf Echtheit checken
innovative App verifiziert Echtheit von Medikamenten-Verpackungen, Eintrittskarten, Ausweisen und Dokumenten
Invest-Kapital ermöglicht globales Wachstum des sächsischen Tech-Startups
Mit 2,6 Millionen Euro finanzieren die Investoren Peppermint Holding GmbH und Jentzsch Investment GmbH das schnelle
weltweite Wachstum des Chemnitzer Start-ups authentic.network. Die Anzahl der Mitarbeiter soll von 10 auf 50 wachsen.
Gründer und Co-CEO Frank Theeg: "Mit frischem Kapital wollen wir den globalen Rollout unserer App vorantreiben und eine
Broker-Plattform für Authentizität zwischen physischer und digitaler Welt aufbauen."
Authentic.network hat einen neuartigen Fälschungsschutz von Produkten und Dokumenten entwickelt. Damit kann beispielsweise
kann die Echtheit von Medikamenten-Verpackungen, Eintrittskarten, Ausweisen und Dokumenten geschützt werden. Begehrte
Luxus- und Konsumgüter werden genauso abgesichert wie Angebote auf Verkaufsplattformen. Produktpiraterie verursacht allein in
der EU einen Schaden in Höhe von bis zu 60 Milliarden Euro pro Jahr. Gleichzeitig gehen durch gefälschte Güter fast 470.000
Arbeitsplätze verloren.
"Mit seinem einzigartigen Fälschungsschutz hat authentic.network einen digitalen Schlüssel gegen Produktpiraterie in der Hand"
sagt Marcus Baumbach, Geschäftsführer und Gesellschafter von Peppermint, Leadinvestor der aktuellen Finanzierungsrunde.
Nicht nur Markenartikel und Luxusgüter fallen der Produktpiraterie zum Opfer, auch Dokumente und lebenswichtige Medikamente
werden weltweit millionenfach gefälscht. "Ein völlig neues digitales Siegel schützt die Menschen in Westafrika vor gefälschten
Medikamenten, die tödlich sein können, etwa bei der Behandlung von Malaria", so Baumbach weiter. "Das hat uns überzeugt! Mit
unserer Beteiligung an authentic.network setzen wir auf ein junges Unternehmen, das mit einer technologischen Innovation gegen
Produktpiraterie den Markt international revolutionieren wird und in Afrika Hunderttausende Menschenleben retten kann."
Im Februar 2021 gab CEO Frank Theeg bei einem offiziellen Besuch in Afrika gemeinsam mit dem Gesundheitsminister von Côte
d'Ivoire (Elfenbeinküste) und dem deutschen Botschafter vor Ort den Startschuss für ein weltweit einmaliges Pilotprojekt im
Kampf gegen gefälschte Malaria-Medikamente, das vom deutschen Bundesentwicklungsministerium gefördert wird. Noch in
diesem Jahr soll die erste internationale Niederlassung im westafrikanischen Abidjan (Elfenbeinküste) eröffnet werden, das Rollout
auf weitere afrikanische Länder ist geplant.
"Unsere Technologie funktioniert ohne großartigen Installationsaufwand oder technische Voraussetzungen, deshalb sind die

möglichen Anwendungsfelder enorm", so Gründer Theeg. In einem etwa drei Zentimeter großen Haken verbirgt sich ein
unsichtbarer Code, der mittels Blockchain mit seinem digitalen Zwilling verbunden ist. Der grüne Haken kann mit jedem
herkömmlichen Drucker aufgedruckt werden, ein patentiertes kryptografisches Druckverfahren macht daraus einen
Sicherheitsdrucker. Mit einer Smartphone-App wird der grüne Haken wie ein QR-Code gescannt. Erscheint die Anzeige "verified",
ist das Produkt garantiert echt - unfälschbar und im Gegensatz zu den zurzeit als Fälschungsschutz verwendeten Strich- und QRCodes nicht kopierbar.
Als einer der ersten Industrieanwender hat der Schweizer Solarmodulhersteller Meyer Burger seine Module mit digitalen Services
aufgerüstet. Per Knopfdruck kann der Nutzer innerhalb weniger Sekunden zum Beispiel Reparaturen oder einen Austauschservice
beauftragen. Die neuen One-Touch-Services sind nicht nur nutzerfreundlich für die Kunden, sondern auch interessant für die
Hersteller, wie Frank Theeg erklärt: "Die Hersteller wandeln sich durch unsere Services von Industrieproduzenten zu
Technologiepartnern. Das generiert neue Umsatzströme und bringt deutlich höhere Bewertungen bei der Kapitalbeschaffung."
Über authentic.network
Das Chemnitzer Blockchain-Startup ist angetreten, die Welt ein Stück besser zu machen - mit einer Technologie, die mit
Transparenz und Vertrauen weltweit gegen Fälschungen vorgeht. Die Anwendungsbereiche reichen von Medikamentensicherheit
und Markenschutz bis hin zu Qualitätssiegeln, Sicherheitsausweisen und Dokumentensicherheit. Markenzeichen ist der grüne
authentic.code: fälschungssicher, schnell und einfach in der Anwendung, verschlüsselt mit unmanipulierbaren Daten und
angereichert mit wichtigen Zusatzinformationen wie weltweitem Tracking und Logistikdaten. Mit über 1 Million Ausgabegeräten
und mehr als einer Milliarde Smartphones als potenziellen Einlesegeräten am weltweiten Markt ist die innovative authenticTechnologie sofort global einsetzbar. Überall auf der Welt erreichbar, 10-mal schneller bei der Einführung und 20-mal günstiger
als herkömmliche Systeme wie RFID-Codes - für die Sicherheit von Produkten, Dokumenten und Menschen.
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