Pressemitteilung
IT-Aufbereitung
Sortimentserweiterung bei tecXL

Schweinfurt, 14.01.2015. Der IT-Wiederaufbereiter bb-net media
gmbh erweitert das Sortiment seiner Eigenmarke tecXL um
Arbeitsspeicher. Die Speicherriegel werden speziell für die
Businesslinien der Markenhersteller Dell, Lenovo, HP und Fujitsu
getestet um höchste Kompatibilität für PCs und Notebooks dieser
Hersteller zu gewährleisten. Die Speicher sind von geschultem
Fachpersonal in einem 48-Stunden Langzeittest auf ihre
einwandfreie Funktionstüchtigkeit getestet und einzeln Retail ESD
Konform verpackt und nach einem einheitlichen verkaufsfördernden
System etikettiert.
Auf Grund der sorgfältigen Wiederaufbereitung und der
Verwendung von ausschließlich optisch und technisch
einwandfreien Premiumprodukten gibt tecXL auch auf
Arbeitsspeicher eine 12-monatige Gewährleistung. Durch die
geprüfte Kompatibilität lassen sich Businesssysteme mit den tecXLSpeicherriegeln problemlos aufrüsten. Dies ist bei günstiger
Neuware nicht garantiert und es kann durch die Nutzung von
inkompatiblen Arbeitsspeichern zu Geschwindigkeitseinschränkungen oder in den meisten Fällen zu einer Nichtfunktion
kommen.
Die Riegel sind in verschiedenen Taktungen und Speichergrößen
erhältlich und ab sofort im bb-net Onlineshop für Handelspartner
verfügbar.
Michael Bleicher, Geschäftsführer der bb-net media gmbh und
Schöpfer der orangenen Qualitätsmarke freut sich über die
Markteinführung des neuen Sortimentsbereiches. Die neuen
Produkte unterstreichen den Wachstumskurs ohne den Fokus auf
hohe Qualität und den Einzelhandel aus den Augen zu verlieren.
Hintergrundinfo zu „tecXL - Technik wie neu“
Als Grundlage für die Marke tecXL kommen nur gebrauchte Geräte aus
den Business-Linien renommierter Hersteller, wie Lenovo, Fujitsu, Dell
und HP, in Frage. Diese PCs und Notebooks sind langlebiger und
robuster konstruiert als Endverbraucher-Systeme. Außerdem sind sie
leichter aufrüst- und erweiterbar. Die bei Firmen, Behörden und
Leasinggesellschaften aufgekaufte Gebrauchtware wird bei bb-net in

einem qualitätsgesicherten Prozess aufbereitet. Alle tecXL-PCs, Notebooks und -Tablets werden mit installiertem original Windows7Betriebssystem und allen notwendigen Treibern geliefert. Durch eine
autorisierte Partnerschaft von bb-net mit dem Software-Riesen
Microsoft ist dies lizenzrechtlich einwandfrei. Auf die texCL-Ware gibt
bb-net ein Jahr Gewährleistung - und der Preis liegt bis zu 70 Prozent
unter dem vergleichbarer Neuware.
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Der tecXL Arbeitsspeicher wird verkaufsfertig im Einzelblister verpackt.
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Ein 48-Stunden Langzeittest garantiert volle Kompatibilität zu allen
tecXL Geräten.
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