PRESSEMITTEILUNG
NanoXX: MatriXX Systems setzt weiterhin auf Innovation
Neue Set-Top-Box mit Netzwerkschnittstelle pünktlich zur Anga
Liederbach, 16. Mai 2007 – Der Fachgroßhandel Matrixx Systems aus Liederbach
wird sich auch in diesem Jahr wieder auf der Anga Cable in Köln präsentieren –
diesmal mit einer neuen innovativen Marke im Gepäck.
NanoXX ist der Name der neuen Digitalreceiver-Familie, von der das erste Modell für
den Satellitenempfang exklusiv auf der ANGA Cable in Köln vom 22. bis zum 24. Mai
das Licht der Welt erblicken wird. „Die Set-Top-Box NanoXX 9600 IP wird viele neue
Features in sich haben und trotzdem wird die Bedienung auch für Laien beispiellos
einfach sein“, zeigt sich Marcel Hofbauer, Gründer und Geschäftsführer der MatriXX
Systems GmbH, erfreut über das neueste Produkt im Sortiment.
So kann beispielsweise die Netzwerkschnittstelle RJ45 mit einem handelsüblichen
Netzwerkkabel an einen DSL-Router angeschlossen werden. „Die Box bezieht
automatisch eine IP-Adresse und kann auf diese Weise mit anderen
Netzwerkkomponenten kommunizieren“, erklärt Hofbauer.
Somit ist ein vollautomatisches Upgrade der Receiver-Betriebssoftware über das Internet
möglich. Mit dieser Funktion wird es dem Endverbraucher abgenommen, neue SoftwareUpdates kompliziert über die serielle Schnittstelle einzuspielen oder aber mit teilweise
viel zu langen Wartezeiten wie beim Upgrade über Satellit rechnen zu müssen. „Der
Receiver verbindet sich beim Starten automatisch mit dem Internet, um neuere
Software-Versionen dann bei Bedarf und ohne weiteres Zutun abzuspeichern“,
beschreibt Hofbauer und ergänzt: „Einfacher, schneller und komfortabler geht es nicht!“
Die Entwicklung weiterer Features laufe unterdessen auf Hochtouren. „Die NanoXXEntwicklungsabteilung plant bereits die Erweiterung der Software, die es erlauben wird,
den Receiver mit einer ‚IP-PVR-Funktion’ auszustatten. Mit einem neuen SoftwareUpgrade wird es dann möglich sein, laufende TV-Sendungen über das heimische
Netzwerk zum Beispiel auf der Festplatte des angebundenen heimischen PC
aufzuzeichnen“, erklärt der Ingenieur weiter. Diese Funktion ist bisher nur bei sehr
hochpreisigen Receivern vorhanden. Mit einem Preis von nur 239 Euro (UVP) wird diese
NanoXX-Box im gut sortierten Einzelhandel zu erwerben sein.
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Die Box präsentiert sich in edlem silberfarbenem Gehäuse. In der dezenten schwarzen
Frontblende leuchtet ein vierstelliges LED-Display, welches sehr gut auch noch von der
Couch erkennbar ist. Auch ein Smart-Card-Reader für das Verschlüsselungssystem XCrypt ist hier vorhanden.
Auf der Rückseite finden sich neben einem Netzschalter für Stromsparfüchse auch eine
RS-232-Schnittstelle, zwei Scart-Buchsen und ein Cinch-Set für den guten Ton. Für eine
ausgefeilte Klangübertragung sorgt zudem ein optischer Digitalausgang zum Anschluss
an ein Dolby-Gerät.
Den Worten Hofbauers zufolge wartet die NanoXX-Box mit 4.000
Programmspeicherplätzen für Fernseh- und Radiosender sowie zahlreichen nützlichen
Details auf. Ein besonderes Feature sei die Möglichkeit, das Fernsehbild entweder im
4fach- oder im 13fach-Mosaik zu teilen. Hierbei würden bis zu 13 TV-Programme
gleichzeitig auf dem Fernsehbild angezeigt. Mit der außergewöhnlichen Zoom-Funktion
könnten beliebige Bereiche des Fernsehbildes vergrößert werden. „Das animierte OnScreen-Display im modernen und übersichtlichen Design macht die Navigation und
Nutzung zu einem Kinderspiel“, verspricht der Firmenchef. Ansonsten habe die Box alle
erdenklichen modernen Features und brauche den Vergleich mit hochpreisigen
Markengeräten nicht zu scheuen.
Der Fachgroßhandel für Satellitenempfangstechnik, Multimedia und Elektronik beliefert
Fachhändler im gesamten Bundesgebiet mit Marken-Satelliten-Technik. Diese schätzen
an dem Unternehmen den schnellen und unkomplizierten Service. Auch Deutschlands
Riesen vertrauen auf die Zuverlässigkeit von MatriXX Systems. Die größten
Elektronikmärkte ordern hier und lassen sich mit digitaler Satellitenempfangstechnik und
Elektronik beliefern.
Der Fachgroßhandel ist bekannt als Distributor für Marken wie Dream, Vantage, Spaun,
Triple Dragon, Elanvision, DGStation, Edision und MVisionE+. „Wir setzen auf
Innovationen und bieten Produkte, die jederzeit technisch auf dem neuesten Stand sind“,
versichert Hofbauer. MatriXX Systems nennt interessierten Endkunden gern
Verkaufsstellen seiner vertriebenen Produkte.
Weitere Informationen und Abbildungen erhalten Sie unter www.presseinfos.de/matrixx.
(Anga Cable in Köln, 22. – 24.05.07, Halle 10.2, Stand L14)

Medienbüro Pötzsch
Magdeburger Str. 41 C
39167 Niederndodeleben
Tel.: +49 (0) 39204/92608
Fax: +49 (0) 39204/92594
post@presseinfos.de

