PRESSEMITTEILUNG
Vier Jahre MatriXX Systems: Der Fachgroßhandel feiert sich und
schenkt Fachhändlern fünf Prozent auf alle Vantage-Modelle
Liederbach, 27.02.2007 – Im Frühjahr 2003 gründete der Diplom-Ingenieur Marcel
Hofbauer den Fachgroßhandel Matrixx Systems. Grund, zum Jubiläum
Fachhändlern fünf Prozent Geburtstags-Rabatt auf alle Vantage-Geräte zu geben.
Vom 1. bis zum 8. März macht MatriXX Systems seinen Geschäftspartnern und jenen,
die es werden wollen, ein besonders schmackhaftes Angebot: „Während dieser Zeit gibt
es fünf Prozent Rabatt auf alle Set-Top-Boxen der Marke Vantage“, erklärt der Chef des
Fachgroßhandels für Satellitenempfangstechnik, Multimedia und Elektronik aus
Liederbach am Taunus. Diese Geräte zeichnen sich besonders wegen ihrer hohen
Qualität und ihrer innovativen Technik aus.
Zur Auswahl stehen insgesamt 12 Modelle der edlen Marke. „Besonders exklusiv sind
die Vantage-Geräte der 200er-Reihe“, sagt Hofbauer. Der integrierte so genannte „Blind
Scan“ findet in wenigen Minuten nicht nur breitbandige MCPC-Pakete sondern auch
extrem schmale SCPC-Signale wie sie zum Beispiel auch via „Turksat“ übertragen
werden. „Keine andere Box findet damit automatisch so viele Sender wie diese VantageBoxen. Dabei sind bis zu sagenhafte 10.000 Programmplätze speicherbar“, erklärt der
MatriXX-Geschäftsführer weiter.
Das Uni-Cable-Protokoll erlaubt zudem den Betrieb von bis zu vier Receivern an einem
Uni-Cable-LNB mit eben nur einem Kabel. Außerdem sind die Vantage-Receiver mit
ihren CI-Schächten und Kartenlesern für Conax und Xcrypt sicher für die Zukunft
gerüstet. „Mittlerweile ist auch eine Kabelbox von Vantage mit einem Kartenleser für
Conax sowie zwei CI-Schächten zu haben“, ergänzt Hofbauer.
Seit vier Jahren befindet sich MatriXX Systems auf der Überholspur und beliefert
mittlerweile rund 900 Fachhändler im gesamten Bundesgebiet mit Marken-SatellitenTechnik. „Angefangen hat alles, als ich im Frühjahr 2003 noch wenige Set-Top-Boxen an
einige Fachhändler verkaufte“, erinnert sich der MatriXX-Gründer und ergänzt: „Heute
kann ich feststellen, dass der derzeitige Erfolg die logische Konsequenz aus jahrelanger
harter Arbeit sowie der schnellen und zuverlässigen Abwicklung von Lieferaufträgen ist.“
Fachhändler schätzen an dem jungen Unternehmen den schnellen und unkomplizierten
Service. 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 also alles an, was mit digitaler Fernsehempfangstechnik zu tun
hat. Und seit einigen Monaten sind wir auf Produkt-Recherche, um unsere
Medienbüro Pötzsch
Magdeburger Str. 41 C
39167 Niederndodeleben
Tel.: +49 (0) 39204/92608
Fax: +49 (0) 39204/92594
post@presseinfos.de

Kontakt MatriXX:
MatriXX Systems GmbH
Industriestraße 2
D-65835 Liederbach
Tel.: +49 (0) 6196/76688-0
info@matrixxsystems.de

Produktpalette nun auch in Richtung anderer Elektronikprodukte zu erweitern“, verrät der
Chef von mittlerweile fünf Mitarbeitern. So möchte MatriXX Systems künftig seinen
Kunden auch Sicherheits- und Videoüberwachungstechnik näher bringen.

„Dabei setzen wir auf Innovationen und bieten Produkte, die jederzeit technisch auf dem
neuesten Stand sind“, erklärt Hofbauer. „Das gilt auch oder gerade für unsere
Hausmarke ‚VisionNet’“, ergänzt Murat Duroglu, verantwortlich für Logistik & Services
bei MatriXX Systems. So überzeugten die eigenen Produkte durch eine perfekte
Ausstattung und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. „Neben den vorbildlichen
Bedienungseigenschaften unserer VisionNet-Modelle wird bei der Entwicklung auch auf
ein attraktives Design geachtet, damit der Fachhandel unsere Set-Top-Boxen optimal
präsentieren kann", erklärt der Service-Techniker. Seinen Worten zufolge werden in
Kooperation mit namhaften Herstellern und Programmierern die Produkte stets
verbessert und durch regelmäßige Updates aktualisiert.
Darüber hinaus ist der Fachgroßhandel als Distributor für bekannte Marken wie Dream,
Triple Dragon, Spaun, Elanvision, DGStation, Edision und MVisionE+ tätig. MatriXX
Systems beliefert ausschließlich den Fach- sowie Großhandel und nennt interessierten
Endkunden gern Verkaufsstellen der vertriebenen Produkte.
Weitere Informationen und Abbildungen erhalten Sie unter www.matrixxsystems.de
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