Echte Spielertrikots / match worn shirts
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Alle match worn Shirts, deren 100% Originalität wir bestätigen können, werden
von uns mit einer diebstahl- und fälschungssicheren Markierung versehen.
Auf diese Trikots gewähren wir den Käufern eine lebenslange Echtheitsgarantie, die wir mit einem AGON-Echtheitszertiﬁkat bestätigen. Trikot und Käufer
werden in einer Datenbank festgehalten. Die Markierungen sind unsichtbar,
geruchlos und materialneutral und können nur mit einem Spezialscanner von
AGON SportsWorld oder der Polizei indentiﬁziert werden. Sie erhalten damit
für Ihr Sammlerstück einen optimalen Diebstahlschutz. Die Trikots sind mit unserem Sicherheitslogo gekennzeichnet und erhalten eine Statusbewertung.
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Status: Was ist das?
Der von uns vergebene Status auf die wesentlichen
Eigenschaften des Trikots: 1. Echtheit, 2. den Nachweis wann dieses Trikot getragen wurde und 3. die
Herkunft.
Status : A A A
1. 2. 3.

1) A = Die Echtheit des Trikots wurde überprüft und
kann zu 100% bestätigt werden.
B = Die Echtheit des Trikots wurde überprüft. Die
Echtheit kann nicht zweifelsfrei bestätigt werden.
C = An der Echtheit des Trikots bestehen erhebliche Zweifel.
2) A = Das Trikot kann einem bestimmten Spiel zugeordnet werden.
B = Das Trikot kann einer Saison oder einem Turnier zugeordnet werden.
C = Es kann keine genaue zeitliche Zuordnung
des Einsatzes des Trikots gemacht werden.
3) A = Das Trikot kommt direkt von einem Spieler. Er
hat es selber getragen oder mit einem Spieler
getauscht.
B = Das Trikot kommt direkt von einem Betreuer,
Zeugwart, Funktionär, Verein oder einer oﬃziellen Beneﬁzauktion*.
C = Das Trikot kommt von einem Sammler, der es
zweifelsfrei direkt von einem Spieler, Betreuer,
Zeugwart, Funktionär, Verein oder aus einer
oﬃziellen Beneﬁzauktion erhalten hat*. Oder,
das Trikot kommt aus dem Handel mit einem
nachprüfbaren Echtheitszertiﬁkat**.
D = Das Trikot kommt von einem Sammler. Die
Herkunft ist jedoch unbekannt.
E = Das Trikot kommt aus dem Handel und die
Herkunft ist nachgewiesen*.
F = Das Trikot kommt aus dem Handel, die Herkunft ist jedoch unbekannt.

Geld-zurück-Garantie

Den Käufern von Objekten, deren Echtheit wir mit einem
Echtheitszertiﬁkat bestätigen und mit unserer unsichtbaren und fälschungssicheren Markierung versehen
haben, gewähren wir eine lebenslange „Geld-zurückGarantie“. Diese Garantie gilt ausschließlich für unsere
Käufer auf die von uns markierten Artikel.
Die Garantie kann in Anspruch genommen werden,
wenn der Käufer zweifelfrei nachweisen kann, dass es
sich um eine Fälschung handelt.

match worn = Ein Trikot ist „match worn“, wenn es von einem
Spieler in einem Spiel (nicht Training, Pressekonferenz oder
ähnliches) seiner Mannschaft getragen wurde ist. Es spielt
keine Rolle wie lange der Spieler in einem Spiel gespielt hat.
Wir bezeichnen auch Trikots von Spielern die während eines
Spieles lediglich auf der Reservebank gesessen haben als
„match worn“. Meistens ist dieser Umstand jedoch in der Beschreibung erwähnt.
match issued = Ein Trikot ist „match issued“ (vorbereitet), wenn
es für ein bestimmtes Spiel, Turnier oder Saison vorgesehen
war, aber nicht verwendet wurde. Im modernen Fußball werden oft verschiedene Trikotsätze vorbereitet, z.B. Kurz- oder
Langarmversionen. Oder bei Turnieren z.B. weiße oder grüne
Trikots. Es kommt aber nur ein Trikotsatz zum Einsatz, d.h. es
wird in Kurzarmtrikots gespielt, die Langarmtrikots wurden in
diesem Spiel nicht verwendet, sind also vorbereitet (match
issued) und wurden nach dem Spiel an Funktionäre, VIP oder
dem gegnerischen Zeugwart vergeben.

* = Der Name des Spielers, Betreuers, Zugwartes, Funktionärs
ist AGON-Sportsworld GmbH bekannt. Der Name darf aus datenschutzrechtlichen oder privaten Gründen nicht genannt
werden, da die entsprechende Person anonym bleiben möchte um entsprechende Nachteile durch Dritte abzuwenden.
Der entsprechende Spieler, Betreuer, Zeugwart oder Funktionär hat das Trikot durch einen autorisierten Mittelsmann überbringen lassen, um anonym zu bleiben. Die Echtheit und die
Herkunft des Trikot ist jedoch zweifelsfrei.
** = Echtheitszertiﬁkate müssen eine genaue Beschreibung
des zu zertiﬁzierenden Gegenstandes beinhalten. Auch ein
Foto des Stückes sollte auf dem Echtheitszertiﬁkat sein (bei Trikot mindestens Vorder- und Rückseite). Es muss die vollständige Adresse des Ausstellers abgedruckt sein und der Name des
Experten oder Sachverständigen muss als Unterschrift und
in Druckbuchstaben vorhanden sein. Ein Ausstellungsdatum
sollte nicht fehlen.
Wenn ein Echtheitszertiﬁkat eines der oben genannten Bestandteile nicht enthält, sondern nur einen Firmennamen
ohne genaue Adresse oder /und eine e-mail-Adresse oder/
und eine unleserliche Unterschrift, ist es WERTLOS!!! Es kann
bei eventuellen Rückgabe- und Schadensersatzforderungen
vor Gericht nicht als Beweis eingesetzt werden. Außerdem
kann niemand die Seriosität einer Firma oder die Qualität des
Experten überprüft werden (vielleicht hat die blinde Oma des
Verkäufers das Trikot begutachtet!!!).
Hände weg von Stücken mit solchen Echtheitszertiﬁkaten.
Meist ist mit diesen Stücken etwas nicht in „Ordnung“!!!
Wichtig!!! Bitte lesen Sie genau die Beschreibung auf einem
Echtheitszertiﬁkat. Oft wird bei signierten Trikots nur die Echtheit der Unterschrift bestätigt. Und keine konkrete Aussage
über das Trikot getroﬀen. Durch geschickte Formulierung
wird oft der Eindruck erweckt, dass es sich bei dem von einem
Spieler signierten Trikot auch um dessen originales Spielertrikot handelt. Meistens ist die Unterschrift echt, aber das Trikot
kommt aus dem Fanshop.

