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Media Exklusiv: Die Geschichte der Faksimiles
Die Media Exklusiv GmbH über den Wert und Ursprung von Faksimiles

Gold, Silber, Lapislazuli, Leder und Pergament - an wertvollen Materialien wurde im Mittelalter nicht gespart, wenn es um die Verzierung von Büchern
ging. Es ist also kein Wunder, dass mittelalterliche Buchkunst heutzutage als eigener Zweig der Kunstgeschichte gilt. Allerdings ist es für einen
begeisterten Wissenschaftler oder Sammler nicht leicht, überhaupt mal einen Blick auf ein solches Original zu werfen. Aus diesem Grund bietet die

Media Exklusiv GmbH  sogenannte Faksimiles an, exakte Nachbildungen der Buchkunstwerke, die nur von einem Experten vom Original
unterschieden werden können.

? � Seit wann gibt es Faksimiles?
? � Worin liegt der Wert eines Faksimiles? 
? � Warum sind Faksimiles so teuer?
? � Wie stellt man Faksimiles her?

SEIT WANN GIBT ES FAKSIMILES?

Faksimiles gibt es schon seit vielen Jahren. Bevor es Druckermaschinen gab, hatte die Forschung nämlich keine andere Möglichkeit, um zu Zugang zu
den kostbaren Handschriften zu bekommen. Dementsprechend waren Faksimiles vor allem bei Bibliotheken und Forschungsinstituten heiß begehrt. Die
Media Exklusiv GmbH gibt zu bedenken, dass der Forschung heutzutage durch die Digitalisierung neue Möglichkeiten offenstehen. Einen Markt für
Faksimiles gibt es aber nach wie vor.

WORIN LIEGT DER VORTEIL EINES FAKSIMILES?

Wie die Media Exklusiv GmbH erklärt, dass ein Faksimile eine Möglichkeit bietet, historische und wertvolle Dokumente für die Öffentlichkeit und
Forschung nutzbar zu machen. Das ist vor allem dann von Vorteil, wenn das Original verloren gegangen oder für diese Zwecke zu fragil und wertvoll ist.
Zwar kann der Inhalt heutzutage auch auf anderen Wegen erfahrbar gemacht werden, doch gerade Buchmalereien lassen sich als simple Abdrucke nicht
so gut untersuchen wie durch Faksimiles.

WARUM SIND FAKSIMILES SO TEUER? 

Faksimiles sind keine günstigen Investitionen, das räumt auch die Media Exklusiv GmbH ein. Das liegt in erster Linie daran, dass die Herstellung dieser
Reproduktionen unfassbar aufwendig ist. Oft dauert es mehrere Jahre, bis ein Faksimile fertigstellt wurde, da hier höchste Präzision gefragt ist. Darüber
hinaus werden auch für Faksimiles hochwertige Materialien wie Gold, Silber und Edelmetalle verwendet, wodurch der Wert nochmal erheblich ansteigt.
Nichtsdestotrotz rät die Media Exklusiv GmbH, Faksimiles nicht als finanzielle Wertanlage zu betrachten, da der Wert vor allen Dingen ideeller Natur ist.

WIE STELLT MAN FAKSIMILES HER? 

Wie die Experten der Media Exklusiv GmbH  wissen, ist die Herstellung eines Faksimiles ausgesprochen komplex, da nicht nur die originalgetreuen
Materialien verwendet, sondern auch die Alterserscheinungen und Schäden authentisch nachgebildet werden müssen. Hierfür arbeiten in der Regel
verschiedene Spezialisten wie Restauratoren, Buchbinder, Historiker und Handwerker zusammen, wobei jeder für einen anderen Bestandteil des
Faksimiles zuständig ist. Darüber hinaus werden heutzutage eine ganze Reihe an hochwertigen Technologien für den Herstellungsprozess verwendet,
wie beispielsweise Fotoausrüstungen oder eigens für das Faksimile hergestellte Druckplatten, da nach Abschluss des Projekts meist vernichtet werden.
Auf diese Weise kann den Käufern garantiert werden, dass es sich bei den Objekten um limitierte Auflagen handelt.
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Glänzendes Gold, leuchtender Purpur, schimmerndes Lapislazuli - mittelalterliche Buchschätze üben eine unwiderstehliche Faszination auf jeden
Betrachter aus! Diese sind vor Jahrhunderten unter Verwendung edelsten Materialien in aufwendigster Handarbeit als Unikate für Könige und Kaiser
entstanden.
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Die Media Exklusiv GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Kulturschätze der Menschheit interessierten Liebhabern und Sammlern zugänglich zu
machen. Durch unsere langjährige Erfahrung können wir Ihnen eine individuelle, fachkundige und kompetente Beratung garantieren und Ihnen exklusive
und limitierte Faksimileausgaben einmalig schöner Prachthandschriften anbieten.
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