PRESSEMITTEILUNG
MatriXX Systems ist ab sofort auch Top-Distributor für Vantage
Liederbach, 06.07.2006 – Neben bekannten Marken wie Dream, Elanvision,
VisionNet, MVisionE+ und Spaun vertreibt der Fachgroßhandel MatriXX Systems
ab sofort auch Produkte der Marke Vantage.
„Damit haben wir eine weitere starke deutsche Marke mit hohem Qualitätsstandard zu
unschlagbar günstigen Preisen im Sortiment“, sagte der Geschäftsführer des
Fachgroßhandels Marcel Hofbauer. Die Produktpalette umfasse das gesamte Spektrum
des digitalen Fernsehens wie Satellitenantennen, Receiver, Umschalter und Verstärker
sowie Installationszubehör. Auch Signalverteilungsanlagen und Multischalter gehören
zum Repertoire von Vantage Digital. „Damit haben wir die sechste Distribution
übernommen und können unseren Fachhandelskunden nun noch mehr Vielfalt bieten“,
erläuterte Hofbauer.
Seit gut drei Jahren befindet sich MatriXX Systems auf der Überholspur und beliefert
mittlerweile Deutschlands größte Elektronikmärkte mit Marken-Satelliten-Technik „Made
in Germany“ und aus aller Welt. Auch Deutschlands Riesen vertrauen auf die
Zuverlässigkeit des noch jungen Fachgroßhandels. Die größten Elektronikmärkte ordern
mittlerweile hier und lassen sich mit digitaler Satellitenempfangstechnik und Elektronik
beliefern. „Inzwischen sind wir vollsortimentiert, bieten unseren über 800 Fachhändlern
in Deutschland also alles an, was mit digitaler Fernsehempfangstechnik zu tun hat“,
sagte Hofbauer und ergänzte: „Wir sind seit einigen Monaten auf Recherche, um unsere
Palette nun auch in Richtung anderer Elektronikprodukte zu erweitern.“ So möchte der
Großhandel seinen Kunden künftig auch LCD-Fernseher sowie Sicherheits- und
Videoüberwachungstechnik näher bringen.
„Dabei setzen wir auf Innovationen und bieten Produkte, die jederzeit technisch auf dem
neuesten Stand sind“, erklärte Hofbauer. „Auf unsere Hausmarke ‚VisionNet’ haben wir
dabei besonderes Augenmerk gelegt.“ In Kooperation mit namhaften Herstellern und
Programmierern würden die Produkte stets verbessert und blieben so durch
regelmäßige Updates immer aktuell.
Fachhändler schätzen an dem jungen Unternehmen den schnellen und unkomplizierten
Service. MatriXX Systems beliefert ausschließlich den Fach- sowie Großhandel und
nennt interessierten Endkunden gern Verkaufsstellen der vertriebenen Produkte.
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