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Laguiole Messer Made in France oder Made in China ?

(Beispiel eines Laguiole Messers Made in France by Laguiole en Aubrac)

Ist mein Laguiole Taschenmesser Original oder eine Fälschung?
Wie kann ich sicher sein, dass ein Laguiole Messer in Frankreich
hergestellt ist?
Kann ich dem Super-Angebot über ein sehr günstiges Laguiole Messer
vertrauen?
Wie unterscheiden sich die Laguiole Messer made in Frankreich von
denen made in China?
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Original-Laguiole Messer Ergebnis seit Jahrhunderten bestehender französischer
Messerschmiedekunst und Kulturgut Frankreichs
sowie
leider unter gleichem Namen (weil kein Namensschutz besteht) angebotene
Fernostware, die, was die Qualität betrifft, uns, die wir in hingebungsvoller
Liebe mit den original französischen Laguiole-Messern verbunden sind, die
Tränen in die Augen treiben!

Laguiole-Messer werden im Südwesten Frankreichs im Aveyron seit dem 19.
Jahrundert hergestellt. Anfangs als feststehendes Messer, das
„Capuchadou“, geschmiedet, später als KlappMesser, für welches vom
Schmied Pierre-Jean Calmels ein einzigartiger Klappmechanismus (durch
diesen wurde das Messer sowohl im offenen als auch geschloßenen Zustand,
festgehalten) entwickelt wurde, den noch heute jedes Laguiole Messer hat,
gefertigt.
Die hohe Handwerkskunst, die besondere Schärfe der Klingen und
außerordentliche Qualität des verwendeten Materials, haben diese Messer
zu einer Legende werden lassen. Sie werden unter der Bezeichnung Laguiole
made in France gehandelt!!!
Extrem traditionsbewusste Sammler unterscheiden zudem noch zwischen
Laguiole made in Laguiole und Laguiole made in France. Die Schmieden
Laguiole Honore Durand und Forge de Laguiole befinden sich unmittelbar
im Ort Laguiole, andere Schmieden, die auch Laguiole- Qualitätsmesser
herstellen, wie zum Beispiel Laguiole en Aubrac, Laguiole Claude Dozorme,
u.a., haben ihren Sitz in der weiteren Umgebung (bis Thiers). Französische
Schmieden sind stolz auf ihre Produkte und prägen ihren Schmiedenamen in
die Messerklingen!
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Laguiole made in Laguiole:
- Laguiole Honore Durand
- Forge de Laguiole

Laguiole made in France:
-

Laguiole LE FIDELE
Laguiole EN AUBRAC
Laguiole DU BARRY
Laguiole ARBALETE G. DAVID
Laguiole CHEVALIER
Laguiole PHILIPPE VOISSIERE
Laguiole CLAUDE DOZORME
Laguiole AVEYRON
Laguiole FONTENILLE PATAUD
Laguiole GOYON-CHAZEAU
Laguiole VENT D'AUBRAC

Leider gibt es, weil die Bezeichnung ungeschützt ist, auch Laguiole made in
Fernost (China, Pakistan)!!! Diese Messer sind leicht erkennbar, obwohl die
Form, die Griffhölzer, Hirtenkreuz und Stahlklinge einigermaßen gut
verarbeitet sind, es wird aber Stahl 420 oder 440 verwendet, der nicht im
entferntesten an den von den Franzosen verwendeten Stahl 12C27, TZ130
oder 14C37 heranreicht. Zwischen der Messerqualität liegen Welten! Auf
China-/Fernostqualität weist auch hin, dass oft kein Stahlnummer und auch
kein Schmiedenamen auf der Klinge vermerkt ist. Obwohl inzwischen
gewiegte Hersteller „Phantasie-Schmiedenamen“ einprägen, um weniger
erfahrene Kunden zu täuschen. Wodurch sich aber diese Messer aber sicher
erkennen lassen sind Preise durchweg unter 50,00 €. Keine französische
Schmiede kann unter Einhaltung der einzigartigen Qualität ein Original
Laguiole-Messer zu diesem Preis herstellen.
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B e i u n s w w w. o r i g i n a l - l a g u i l e . d e w e rd e n S i e n i e e i n s o l c h e s
Pseudo-“Laguiole-Messer“ im Angebot finden. Wir bieten seit 1995 bei
höchster Kompetenz die weltweit größte Auswahl von Laguiole-Messern
made in France an. Alle Messer werden von uns mit einem AIPCLEchtheitszertifikat ausgeliefert. Wenn sie bei uns (www.orignal-laguiole.de)
bestellen, erhalten Sie mit absoluter Sicherheit ein hochwertiges original
Laguiole-Messer made in France, an dem Sie noch Jahrzehnte ihre Freude
haben werden!
Zusammenfassung:
Daran erkennen Sie ein Laguiole Messer made in China:

• Stahl-Stempel 440 oder 420
• Prägung auf der Klinge: , keine Prägung, nur „Laguiole“ ohne den Namen
•

der Schmiede oder Fantasienamen nicht existierenden Schmieden
Niedriger Preis von unter 50 € für Taschenmesser

Hier Bilder von Laguiole Made in China/Pakistan:
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Da die Schmieden in Fernost bei der Qualität der Messer sowie bei der Art
des Nachamens sehr stark zulegen, ist der einzige Schutz vor einer sog.
Fälschung, bei dem richtigen Händler einzukaufen. Schon seit einiger Zeit
kann man sogar in vielen Einzelhandelsgeschäften in Frankreich, in Paris wie
in Thiers selbst, Laguiole aus China/Pakistan kaufen. Im Internet tummeln
sich zudem eine Vielzahl von Händlern mit angeblich extrem günstigen
Preisen von original Laguiole Taschenmesser.
Nur die Laguiole Messer von original-laguiole.de verfügen über ein AIPCLEchtheitszertifikat, der von den Schmieden anerkannt ist. Bei uns können Sie
immer sicher sein, ein in Frankreich hergestelltes Messer zu erwerben.

Beispiel eines AIPCL-Echtheitszertifikats:
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World of Innovation, INC - Zweigniederlassung Deutschland
Rolingswerth 14
D-42275 Wuppertal
Germany
DIREKTE DURCHWAHL: +49 - 202 - 5142613
TWITTER:

http://twitter.com/laguiole_messer

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Original-Laguiole/117590768314795
GOOGLE+: https://plus.google.com/u/1/b/105303568831919942191/+OriginallaguioleDeMadeinFrance/posts
Pinterest:: https://de.pinterest.com/laguiolemesser/
Tumblr:
http://originallaguiolede.tumblr.com/
Instagram: https://www.instagram.com/original_laguiole_messer/

Amtsgericht Wuppertal, HRB 26125
Ust.Id.: DE 298338754
Steuernr. 131/5938/0513
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