PRESSEMITTEILUNG
Brand aktuell: Set-Top-Box „Triple Dragon“ ab sofort in Deutschland
über MatriXX Systems erhältlich
Liederbach, 01.08.2006 – Gerade erst hatte MatriXX Systems die Top-Distribution
von Vantage für Deutschland bekannt gegeben, da vermeldet der Fachgroßhandel
für Satellitenempfangstechnik einen neuen Coup: Ab sofort sind die erstklassigen
Set-Top-Boxen Triple Dragon ebenfalls über MatriXX zu ordern. Damit hat das
Unternehmen mit bekannten Marken wie Dream, Elanvision, VisionNet, MVisionE+,
und Spaun eine weitere starke Marke mit hohem Qualitätsstandard an Board.
„Die Triple Dragon ist ein hochwertiger digitaler Satellitenreceiver und der heimliche
Konkurrent zur Dream-Box,“ erläutert Marcel Hofbauer, Gründer und Geschäftsführer
von Matrixx Systems. „Genau wie der langjährige Publikumsliebling macht auch sie sich
das offene Betriebssystem von Linux zu Nutze.“ Von den Funktionen her sei die Box des
polnischen Herstellers Armas nicht nur ein Alleskönner, sondern auch qualitativ
einwandfrei. „Wegen technischer Mängel finden nur zwei von 1000 Geräten den Weg
vom Käufer zurück zum Hersteller“, sagt Hofbauer.
In Testberichten der jüngeren Vergangenheit, so zum Beispiel in der Digital Fernsehen
(Ausgabe 06/2005), überzeugte der „Dreifache Drache“ vor allem durch seine einfache
Bedienung, seine klare Menüführung sowie durch seinen perfekten elektronischen
Programmführer, kurz EPG genannt. Dieser gibt auf Wunsch eine Programmvorschau
und weitere Informationen zu Sendungen bis zu einer Woche im Voraus bekannt. Aus
ihm heraus ist es auch problemlos möglich, einen Timer zur Aufnahme einer Sendung zu
setzen.
Auch Mitschnitte mit der Funktion Timeshift sind kinderleicht: Eine Sendung, die über
den Fernseher geschaut wird, lässt sich so jederzeit anhalten. Durch die Speicherung
auf eine handelsübliche und austauschbare 3,5-Zoll-Festplatte ist das Abspielen der
Sendung jederzeit möglich, auch noch während der Aufnahme. Das Vor- und
Zurückspulen kann mit bis zu achtfacher Geschwindigkeit vorgenommen werden.
„Die Box verfügt an der Frontseite über eine CI-Schnittstelle für den Einsatz von
Modulen zur Entschlüsselung codierter TV-Programme und gleich zwei Smart-CardReader“, sagte Hofbauer. Diese seien für zukünftige Anwendungen - zum Beispiel für
den Einsatz von Pay-TV-Smartcards – vorbereitet und könnten mit späteren SoftwareUpgrades nachträglich zugeschaltet werden.
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Das Gerät ist auch Unicable-tauglich. Beim Betrieb mehrerer entsprechend
ausgestatteter Boxen über ein LNB braucht also nur ein Kabel die Geräte mit Signalen
zu versorgen. Somit kann eine Verkabelung in Baumstruktur weiterhin genutzt werden
und der Installateur braucht keine handwerklichen Fähigkeiten.
Doch der „Dreifache Drachen“ kann noch mehr: So ist das internetfähige Gerät nicht
einfach nur eine Set-Top-Box mit integrierter Festplatte, sondern vielmehr ein
Multimediacenter. Der Receiver kann sämtliche Audio- und Videoformate sowie
Bilddateien wiedergeben. Titel oder Filme können einfach per Netzwerk oder über den
USB-2-Anschluss auf die Festplatte der Box gespielt und mit den in der Software
integrierten Playern abgespielt werden. Lesbare Formate sind sämtliche MPEGVarianten sowie MP3, VCD, S-VCD, jpg, gif und andere. Besonders einfach ist die
Verwendung eines USB-Sticks, der einfach in den entsprechenden Steckplatz
geschoben wird. Selbst von ihm lassen sich Dateien einfach auf die Festplatte
übertragen und dann lesen.
Abgesehen von sämtlichen integrierten Funktionen hat der Hersteller auch an
Anschlüssen nicht gespart. So befinden sich an der Rückseite zwei Scart-Buchsen für
den Anschluss an ein Fernseher oder eine andere Home-Cinema-Komponente, ein AVCinchset als Eingang sowie ein weiteres als Ausgang. Außerdem sind eine
Netzwerkschnittstelle und eine SCSI-Schnittstelle für die Erweiterung zum Anschluss
weiterer Komponenten wie ein DVD-Recorder oder ein AV--Antennenverstärker
vorhanden. Für den optimalen Klang sorgt der optische Digitalausgang.
Die Nutzung einer Drehanlage macht die integrierte USALS-Funktion besonders einfach.
Durch die Eingabe des genauen Längen- und Breitengrades des Standortes richtet sich
die Schüssel automatisch aus. Und wer meint, schon nach einigen Monaten mit dem
Gerät auf dem Abstellgleis zu stehen, kann mit Software-Updates entweder über den
Computer oder über Satellit seine Box immer auf den neuesten Stand bringen.
Das ab sofort exklusiv über MatriXX Systems vertriebene Gerät ist im Fachhandel zu einem
Preis von 399 Euro erhältlich.
MatriXX Systems
Die MatriXX Systems GmbH wurde 2003 gegründet und hat sich als Großhändler für
Satellitenempfangstechnik schnell etabliert. Mittlerweile beliefert MatriXX Systems
Deutschlands größte Elektronikmärkte und rund 800 Fachhändler mit digitaler
Fernsehempfangstechnik „Made in Germany“ und aus aller Welt. Dabei setzt das Unternehmen
auf Innovation und bietet Produkte, die jederzeit technisch auf dem neuesten Stand sind. Der
Hausmarke ‚VisionNet’ wird dabei besonderes Augenmerk geschenkt. In Kooperation mit
namhaften Herstellern und Programmierern werden die Produkte stets verbessert und bleiben
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.
Weitere Informationen und Abbildungen erhalten Sie unter http://www.presseinfos.de/matrixx
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