PRESSEMITTEILUNG
„Super-PVR“ erhält neue Funktionen durch Software-Upgrade
Liederbach, 25.01.2007 – Der Festplattenreceiver VN-9500 PVR kann ab sofort per Upgrade
auf den neuesten Stand gebracht werden. Die neue Software ist mittels Download ganz
einfach auf der Homepage von MatriXX Systems zu bekommen.

Laut Marcel Hofbauer, Geschäftsführer des Großhandels für Satellitenempfangstechnik,
Multimedia und Elektronik wurde unter anderem die Video-Text-Ausgabe optimiert und extrem
beschleunigt. Das Upgrade kann unter www.matrixxsystems.de abgerufen und entweder über
den multifunktionalen USB-2.0-Anschluss einfach mit einem USB-Stick oder aber über die RS232-Schnittstelle direkt vom Heim-Computer eingespielt werden.
„Unser Super-PVR verfügt über gleich zwei CI-Schnittstellen für den Einsatz von Modulen zur
Entschlüsselung codierter TV-Programme. Zudem bietet der Receiver einen Smart-CardReader“, sagte Hofbauer. Dieser sei für zukünftige Anwendungen vorbereitet und könne mit
einem späteren Software-Upgrade, zum Beispiel für die Conax-Entschlüsselung oder andere
Crypt-Systeme, zugeschaltet werden.
„Im Gegensatz zu den wenigen Konkurrenzmodellen, die ebenfalls mit USB-Steckplätzen
ausgestattet sind, kann unser PVR sowohl mit hoher Qualität als auch mit zahlreichen
zusätzlichen Features punkten“, sagte Hofbauer weiter. „Mit unserem Flaggschiff haben wir eine
Set-Top-Box auf dem Markt, die, gemessen am Preis-Leistungsverhältnis, der hohen Qualität
sowie der zahlreichen Features seines Gleichen sucht.“ So ist das Gerät beispielsweise mit
einem Twintuner ausgestattet. Der Benutzer hat somit über das Multi-Picture-Display die
einzigartige Möglichkeit, zwei Übertragungen live zu sehen und parallel dazu bis zu zwei andere
mitzuschneiden.
Die Aufnahmen können direkt auf eine Festplatte abgelegt werden, die an den USB-Steckplatz
angeschlossen wird. „Aber auch im Inneren der Box ist alles für den Betrieb mit einer Festplatte
vorbereitet. Ein handelsüblicher Massenspeicher kann schnell und problemlos in den dafür
vorgesehenen Steckplatz eingebaut werden“, erklärte der MatriXX-Chef. Außerdem kann an die
USB-Schnittstelle auch ein MP-3-Player oder eine digitale Fotokamera angeschlossen werden.
Abgesehen von den zahlreichen integrierten Funktionen hat der Hersteller auch an Steckplätzen
nicht gespart. „Die Box bietet alle wichtigen Anschlüsse für einen optimalen Betrieb“, sagte
Hofbauer. Für den guten Klang sorgt der digitale Audio-Ausgang, der dolby-digital-tauglich ist.
Außerdem befinden sich an der Rückseite zwei Scart-Buchsen für den Anschluss an einen
Fernseher oder an eine andere Home-Cinema-Komponente sowie ein AV-Cinchset. Daneben
kann über den YPbPr-Steckplatz ein Beamer sowie über den S-VHS-Steckplatz ein Fernseher
oder ein Videorecorder angeschlossen werden. Auch an Sparfüchse wurde gedacht: Einen
Netzschalter finden diese ebenfalls an der Rückseite des Gerätes.
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Sogar die Nutzung einer Antennen-Drehanlage ist möglich und besonders einfach über die
integrierte USALS-Funktion: Durch die Eingabe des genauen Längen- und Breitengrades des
Standortes mit der Fernbedienung richtet sich die Schüssel dann automatisch aus.
Der VisionNet TG-9500 PVR ist für nur 339 Euro (UVP) zu haben, sein großer Bruder, der TG9550 PVR Combo, der digitale TV-Signale zusätzlich über den terrestrischen Weg empfangen
kann, wird für 399 Euro zu haben sein.
MatriXX Systems
Die MatriXX Systems GmbH wurde im Jahr 2003 gegründet und hat sich als Großhändler für
Satellitenempfangstechnik schnell etabliert. Dabei setzt das junge Unternehmen auf
Innovationen 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. Derzeit sind exclusiv in Deutschland acht
hochmoderne Geräte mit dem Logo von VisionNet auf dem Markt – für jeden Bedarf eine
Lösung. Die Hausmarke wird in der Schweiz exklusiv durch die Telanor AG vertrieben.
Darüber hinaus ist MatriXX Systems auch als Distributor für bekannte Marken wie Dream,
Vantage, Triple Dragon, Spaun, Elanvision, DGStation, Edision und MVisionE+ tätig.
Fachhändler schätzen an dem jungen Unternehmen den schnellen und unkomplizierten
Service. MatriXX Systems beliefert derzeit rund 900 Adressen des Fach- und Großhandels und
nennt interessierten Endkunden gern Verkaufsstellen der vertriebenen Produkte.
Weitere Informationen und Abbildungen erhalten Sie unter www.presseinfos.de/matrixx
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