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SCANOVIS- Revolution in der Sicherung von Fingerabdrücken

Das Koblenzer Start-up hat Großes vor. Das Entwicklerteam hat eine revolutionäre
Technologie entwickelt mit der Fingerabdrücke an Tatorten oder auf Asservaten
effizienter sichtbar gemacht und ausgewertet werden können. Ab sofort können
Investoren auf FunderNation.eu in die Revolution der Kriminaltechnik investieren.
SCANOVIS ist es gelungen, durch seine innovative Technologie den kompletten Bereich
der Kriminaltechnik (Forensik) zu revolutionieren. Ihnen ist es möglich Fingerabdrücke
berührungslos, ohne den Einsatz von aggressiven und toxischen Chemikalien und in
einer nie dagewesenen Abbildungspräzision auf Objekten zu scannen und durch
Lasertechnik innerhalb von kürzester Zeit sichtbar zu machen. Durch diese Innovation
im Bereich Kriminaltechnik wird die Arbeit der Polizei, des Bundes- und
Landeskriminalamts sowie des Zolls deutlich beschleunigt. Um genau zu sein ist es
durch den SCANOVIS Scanner möglich die Bearbeitungszeit von bis zu 36 Stunden auf
unter 60 Sekunden zu reduzieren.
„Die besondere Problematik bei der Spurensuche ist, dass man gar nicht weiß, wo
Spuren sind. Diese muss man erstmal finden, sie dann sichtbar machen und schließlich
ein Verfahren anwenden, um sie zu sichern. SCANOVIS kann diese drei Schritte bündeln
und zusammenführen“, erklärt Jürgen Marx, Geschäftsführer und Gründer von
Scanovis. Jürgen Marx hat mit seinem Unternehmen die Zukunft der Kriminaltechnik
geschaffen. Durch den berührungslosen Scan werden Qualitätsverluste deutlich
reduziert ohne dass die Asservate dabei zerstört werden.
„Es findet sich derzeit kein vergleichbares Produkt auf dem Weltmarkt“, so der
Geschäftsführer Jürgen Marx, der bereits seit vielen Jahren im Bereich der
Oberflächenmesstechnik tätig ist. Und um eben dieses Produkt so schnell wie möglich
auf den Markt zu bringen hat sich Jürgen Marx für eine Crowdinvesting-Kampagne
entschieden. SCANOVIS möchte das Kapital nutzen um die Hard- und Software des
Laser-Scanners zur Marktreife zu führen.
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SCANOVIS plant drei Versionen des Tatort-Scanners, sodass die Technologie in jeder
Situation einsetzbar sein wird. Die betroffenen Oberflächen werden dabei mittels eines
computer- und lasergestützten Scanners systematisch auf Abdrücke untersucht. Im
gleichen Arbeitsgang werden die Ergebnisse ausgewertet und in kürzester Zeit
elektronisch archiviert.
Investoren können sich ab sofort per Crowdinvesting auf FunderNation an dem Start-Up
beteiligen. Mehr Informationen zu den Innovationen, Erfolgen, Zielen und Technologien
von SCANOVIS finden Sie auf dem aktuellen Kampagnenprofil.
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Über FunderNation
FunderNation ist die erste Crowdinvesting-Plattform in Deutschland, die durch ein Venture
Capital Team gegründet und geleitet wird. Der Investitionsschwerpunkt des Portals liegt in
den Bereichen Digitale Medien und IT, Nachhaltigkeit, Frauen in Führungspositionen,
Raumfahrttechnologie sowie innovativer deutscher Mittelstand. Die Plattform verwendet
moderne Venture Capital Screening Methoden und Crowdintelligence Instrumente, um die
Unternehmen zu selektieren. Die Finanzinstrumente auf FunderNation ermöglichen
Fundraising für eine Vielzahl von Unternehmen – von Start-ups bis zu dynamisch
wachsenden, etablierten Firmen. Investoren ermöglicht die Plattform, ein individuelles
Risiko-Rendite-Profil auszuwählen und ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen. Fundierte
CFO-Finanzanalysen und professionell aufbereitete Unternehmens- und Finanzdaten
machen die Renditen planbar. Darüber hinaus gibt die Einbeziehung der Crowd in den
Selektionsprozess den Unternehmen wertvolles Marktfeedback.
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