
SelectaDNA ist eine moderne, "CSI-artige" Markierungsflüssig

keit, mit der Sie Ihre Wertsachen mit einer einmaligen und fast
nicht zu entfernenden Eigentumsmarke versehen. Durch diese
Markierung werden Transport, Besitz und Verkauf von
gestohlenen Waren - vor allem in Gebieten, in denen die Polizei
aktiv nach SelectaDNA fahndet - für Verbrecher viel
risikoreicher. Jedes Kit enthält eine ausreichende Menge
Aufkleber für Türen, Fenster, Gegenstände und Fahrzeuge
womit die Anwendung von SelectaDNA deutlich angezeigt
werden kann. Die Praxis beweist, dass diese Strategie

Abschreckung bewirkt und zu einer Reduzierung von
Eigentumskriminalität führt. Die Erfahrungen, die bereits in
Bremen, England und den Niederlanden mit dieser
Präventionsstrategie gemacht wurden, zeigen, dass die Zahl
der Eigentumsdelikte in "DNA- geschützten Bereichen"
deutlich messbar zurückging.

Sie können sich ab sofort dieser Initiative anschließen und auch

für Ihre Wohnung ein Kit mit Markierungsflüssigkeit (in der
"Künstliche DNA" enthalten ist) zu günstigen Konditionen
erwerben.

Die Markierungsflüssigkeit:

„SelectaDNA" ist eine durchsichtige
Markierungsflüssigkeit, die auf Gegenstände
aufgebracht werden kann. Die ausgehärtete
Markierungssubstanz ist mit bloßem Auge
kaum wahrnehmbar, fluoresziert aber, wenn

sie mit einem speziellen UV-Licht
angeleuchtet wird.

Jede einzelne Markierungsflüssigkeit ist mit
einem individuellen DNA-Code und

zusätzlich mit kleinen codierten Kunststoff-

plättchen, den sogenannten „Microdots",
ausgestattet.

Über den DNA-Code bzw. die „Microdots" ist
für die Polizei die Zuordnung eines
markierten Gegenstandes zu seinem
rechtmäßigen Eigentümer möglich.

Das Entwenden von Wertgegenständen, die
mit SelectaDNA markiert sind, ist für

potentielle Straftäter risikoreicher.
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Durch die Markierung ist das Entdeckungsrisiko der Straftat
wesentlich erhöht. Deshalb wird durch den Einsatz von

künstlicher DNA eine Abschreckung im Bereich der
Eigentumskriminalität erzielt.
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Auch Kraftfahrzeuge und -teile werden im Gemeindegebiet von
Cottbus oft gestohlen. Die Polizeiinspektion Cottbus/Spree-Neiße
und der Präventionsrat der Stadt Cottbus empfehlen eine
deutliche Markierung. Damit können die Eigentümer der
gestohlenen und irgendwo aufgefundenen Gegenstände schnell
ermittelt werden. Ein deutlich markiertes Kraftfahrzeug ist
natürlich auch weniger attraktiv für Diebe.

Ihr Fahrrad können Sie auch einfach selbst markieren und in der
SelectaDNA-Datenbank registrieren. Mehr lesen Sie auf der
Internetseite; www.selectadna.de/Fahrradmarkierung

•LIt!

Um zu gewährleisten, dass im Falle eines Diebstahls Ihr markiertes
Eigentum über die Codierung der Markierungsflüssigkeit Ihnen
zugeordnet werden kann, werden die einmaligen DNA- und
Microdot-Codes in einer Datenbank gespeichert. Zu dieser
Datenbank haben nur Sie als Eigentümer und die Polizei Zugang.

PoHzei: Suchen, finden, abfragen

Neben DNA enthält die Eigentums-Markierungsflüssigkeit
sogenannte Mikropunkte, welche schnell und einfach mit einem
kleinen Mikroskop auslesbar sind. Die Mikropunkte enthalten
eine einmalige Codierung, womit die Polizei den registrierten
Eigentümer durch Abfrage der Datenbank ermitteln kann, im
Ermittlungsfall kann eine DNA-Probe genommen werden, um
zweifelsfrei festzustellen, von welchem Tatort der Gegenstand
oder der Tatverdächtige stammt.

SDNA und der Regionalwerkstatt Brandenburg e.V. unterstützen
sozialen Einrichtungen und Anwohnerinitiativen. Wenn Sie
gemeinsam mit Ihren Nachbarn mehrere Wohnungen gleich
zeitig mit SelectaDNA schützen wollen, melden Sie sich bitte
an bei: www.selectadna.de oder wenden Sie sich direkt an

Regionalwerkstatt Brandenburg e.V. Telefon (0355)49 44-174.
Wir informieren Sie gerne über Möglichkeiten und Preisvorteile.

Bestehen Gefahren für die Gesundheit?

Bei sachgemäßer Anwendung gehen weder von der
Markierungsflüssigkeit noch vom SelectaDNA-Spray Gesund
heitsgefahren aus. Entsprechende Sicherheitsdatenblätter
liegen vor.

Was kostet "SelectaDNA" und wo kann ich es kaufen?

Der reguläre Verkaufspreis für ein SelectaDNA Home-Klt für die
Markierung von ca. 50 Gegenständen beträgt € 89,50. Bewohner
des Postleitzahlgebietes 03 ... können die Kits derzeit zu einem
reduzierten Preis von € 75,- erwerben. Aktuelle Preise auch für
größere Einheiten, Aktionen und Bestellmodalitäten finden Sie
auf unserer Internetseite.

SelectaDNA können Sie vorzugsweise über das Internet
bestellen, aber auch telefonisch unter der
Telefon-Nr.: -1-49(0)6203/9569877

Internetseite: www.selectadna.de
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DNA-Spuren führen zum Täter!

Beispielabbildung eines von

22 Aufklebern (verschiedene

Formen und Größen), die

den Verkaufsversionen der

Markierungssets beiliegen.

Regional Werkstatt

Brandenburg e.V.

zur Förderung von Wissenschall und Forschung.
Bildung und Erziehung. Jugend und Allenhiife,
öffentlichem Gesundheitswesen.
Wohifahrt und kuiturelie Zwecke

Regionalwerkstatt Brandenburg e.V.
Bahnhofstraße 55

03046 Cottbus

Tel.: (0355) 49 44174

Fax: (0355) 49 44 282

info@regionalwerkstatt-brandenburg.de
www.regionalwerkstatt-brandenburg.de

Kooperationspartner:

Forensische Markierungstechnologie GmbH

Talstrasse 1 • D-69198 • Schriesheim

T: -1-49(0)6203/9569877 • F: +49(0)6203/9569878

info@selectadna.de • www.selectadna.de
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