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Imprint Analytics freut sich, die Vereinbarung einer strategischen 

Partnerschaft mit der internationalen SGS-Gruppe bekannt zu geben 

  

Neutal, 12. Dezember 2018, SGS, das weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Inspektion, 

Verifizierung, Testen und Zertifizieren erweitert sein umfassendes Produktangebot mit dem Know-How des 

österreichischen Prüflabors Imprint Analytics.  

  

Diese Partnerschaft ermöglicht Imprint Analytics den Marktzugang weiter auszubauen und seine Technologie 

und sein  Know-How zu erweitern.   

Die Kompetenzen von Imprint Analytics ergänzen das bestehende Dienstleistungsportfolio von SGS im Segment 

Lebensmittelauthentizität und Lebensmittelbetrug. 

  

Imprint Analytics zählt bereits jetzt zu den führenden Experten im Bereich der analytischen Überprüfung der 

geographischen Herkunft und Authentizität von Lebensmitteln. Das Unternehmen genießt das Vertrauen 

verschiedenster Marktbeteiligter entlang der Lebensmittellieferkette hinsichtlich Fragen zu Produktauthentizität 

und Produktfälschungen. Diese können durch die Bestimmung des unfälschbaren “Isotopen-Fingerabdrucks” 

eines Produkts beantwortet werden.  

  

Frankie Ng, CEO der SGS: „Diese Partnerschaft ist in einer Linie mit unserer Strategie im Bereich Agrar, 

Lebensmittel und Pharma, um dem Markt innovative Lösungen anbieten zu können und Vertrauen und 

Transparenz zu unseren Kunden entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette zu bringen“.  

  

„Die strategische Partnerschaft mit SGS ermöglicht Imprint Analytics Zugriff auf ein internationales 

Kundennetzwerk, welchem wir unsere Leistungen im Bereich der Lebensmittelauthentizität zur Verfügung stellen 

können. Gemeinsam mit SGS können wir nun ein umfassendes Servicepaket für die Absicherung gegen 

Lebensmittelbetrug anbieten und somit unsere Kunden bestmöglich bei der Risikominimierung unterstützen“ 

sagte Bernd Bodiselitsch, Geschäftsführer und Gründer der Imprint Analytics.  

  

  

Imprint Analytics is pleased to announce entering into strategic 

partnership with the international SGS-group 

  

Neutal, 12 December 2018, SGS, the world´s leading inspection, verification, testing and certification company 

enhances its comprehensive product range with the know-how of the Austrian testing laboratory Imprint 

Analytics.  

  

The partnership will allow Imprint Analytics to further widen the market access and the scope of its technology 

and know-how. Imprint Analytics´ competences will complement SGS’s existing service portfolio in the food 

authenticity and food fraud segment. 

  



 

Imprint Analytics is already one of the leading experts in the area of analytical testing of geographical origin and 

food authenticity. The company is trusted by various stakeholders of the food supply chain regarding all 

questions around product authenticity and falsifications. These can be answered with the determination of the 

unforgeable “isotopic fingerprint” of a product.  

  

Frankie Ng, CEO of SGS: “This partnership is aligned with the strategy of our Agriculture, Food & Life business to 

offer innovative solutions to the market, and to bring trust and transparency to our customers across the food 

value chain” 

  

“The strategic partnership with SGS gives Imprint Analytics access to an international customer network to which 

we can provide our services in the area of food authenticity. Together with SGS we can now offer a 

comprehensive service package for the protection against food fraud and support our customers the best way 

possible in the risk mitigation” said Bernd Bodiselitsch, CEO and founder of Imprint Analytics. 
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