
 

Unterstützt durch MML
V e r s i c h e r u n g s S e r v i c e

instrumentenklau.de

Registrieren Sie 
Ihr Musikinstrument
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MML
V e r s i c h e r u n g s S e r v i c e

Unterstützt wird dieser Service von

MML VersicherungsService GmbH
spezialisierter Versicherungsmakler für die Musikbranche
und für die Versicherung von Musikinstrumenten und 
Soundequipment
www.mml-vs.de

Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte e.V.
SOMM – Society Of Music Merchants e.V.
Hardenbergstraße 9a
10623 Berlin
www.instrumentenklau.de
instrumentenklau@gdm-online.com

ist ein kostenloser Service für MusikerInnen 
und Fachhändler zur Registrierung von Musik-
instrumenten.
Sie können Ihr Musikinstrument präventiv oder nach 
Verlust registrieren. Fachhändler haben ebenfalls die 
Möglichkeit, Musikinstrumente ihrer Kunden (oder auch 
im Geschäft gestohlene) zu registrieren.

Zusätzlich können Fachhändler bei Ankaufsangeboten 
überprüfen, ob das angebotene Musikinstrument evtl. 
als „gestohlen“ registriert ist.

Für Musiker
•  Der Service steht Ihnen kostenlos zur Verfügung
• Erstellen eines Benutzerkontos innerhalb von 
 zwei Minuten
• Sie erhalten einen Bestätigungslink per E-Mail
• Musikinstrument(e) registrieren
• „Ich bin registriert“-Aufkleber am Etui anbringen

Nun können alle teilnehmenden Fachhändler die Daten 
Ihres Musikinstrumentes bei Bedarf einsehen. Auf 
Ihre persönlichen Daten hat nur der GDM Zugri� .

Für Fachhändler
•  Der Service steht allen Fachhändlern kostenlos 

zur Verfügung
• Erstellen eines Benutzerkontos und Prüfung der 

Fachhändlerberechtigung durch den GDM
• Sie erhalten nach erfolgreicher Prüfung Ihres 

„Fachhändler-Status“ innerhalb weniger Stunden 
eine Bestätigung

• Musikinstrument(e) registrieren
 – Im Geschäft gestohlene Musikinstrumente
    – Musikinstrumente Ihrer Kunden mit deren 

   Einwilligung
• Suchfunktion (z. B. nach Typ, Seriennummer etc.)
• Anzeige des Status „registriert“ oder „gestohlen“

Wenn Ihnen ein Musikinstrument zum Ankauf an-
geboten wird, das in der Datenbank als „gestohlen“ 
registriert ist, können Sie den Besitzer per „Mausklick“ 
darüber informieren. Die rechtmäßigen Besitzer er-
halten sofort eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und 
können sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Was ist noch wichtig?
• Alle Daten werden auf deutschen Servern gehostet
• Auf persönliche Daten haben nur autorisierte 

MitarbeiterInnen des GDM Zugri� 
• Sie können Ihre registrierten Musikinstrumente zu 

jeder Zeit löschen oder weitere Musikinstrumente 
ergänzen

• Kooperation mit der Polizei (geplant)

www.instrumentenklau.de


