Pressemitteilung
IT-Aufbereitung
www.tecXL.de: Neue Homepage informiert über
wiederaufbereitete IT-Geräte in höchster Qualität
Schweinfurt, 21.08.2014 – Vor wenigen Wochen ging unter
www.tecxl.de die neue Website zu „tecXL – Technik wie neu“ online.
Seither können sich zukünftige Kunden und potenzielle Partnerfirmen
wohlstrukturiert und schnell über die Hintergründe der Eigenmarke
des Schweinfurter IT-Aufbereitungsunternehmens bb-net informieren.
„Unter dem Label tecXL vermarkten wir runderneuerte IT-Geräte, deren
Eigenschaften sich mit denen von Neuware messen können“, schildert
bb-net-Geschäftsführer Michael Bleicher und fährt fort: „Dies gilt
gleichermaßen für Qualität, Standardisierung, Gewährleistung und
Lieferfähigkeit. Nur beim Preis gibt es massive Abweichungen: Da sind
wir bis zu 70 Prozent günstiger!“
Wie die neue Homepage darstellt, konzentriert sich der tecXL-„Input“
auf gebrauchte Geräte aus den Business-Linien renommierter
Hersteller. „Diese PCs und Notebooks von Lenovo, Fujitsu, Dell und HP
sind langlebiger und robuster konstruiert als Endverbraucher-Systeme.
Außerdem können sie leichter aufgerüstet oder erweitert werden“,
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Leasinggesellschaften aufgekaufte Gebrauchtware wird bei bb-net in
einem qualitätsgesicherten Prozess aufbereitet. „Da wir auf die
Markenqualität der Rechner und Displays sowie die Sorgfalt unserer
Runderneuerung und Kontrollen voll vertrauen, geben wir ein Jahr
Gewährleistung – und zwar ohne Mehrkosten für Händler oder
Kunden“, unterstreicht Bleicher.
Alle tecXL-PCs, -Notebooks und -Tablets werden mit installiertem
original Windows7-Betriebssystem und allen notwendigen Treibern
geliefert. Durch eine autorisierte Partnerschaft von bb-net mit dem
Software-Giganten Microsoft ist dies lizenzrechtlich einwandfrei. Unter
der Rubrik „Software“ listet die neue, übersichtliche Website weitere,
im Lieferumfang enthaltene Programme auf, darunter das lizenzfreie
Office-Paket LibreOffice. Dieses bietet sechs Anwendungen zur
Dokumentenerstellung und Datenverarbeitung - von Textverarbeitung
über Tabellenkalkulation und Zeichenprogramm bis hin zum
Datenbankmodul.
Für den Verkauf der tecXL-Produkte arbeitet bb-net mit einem Netz
von Fachhandelspartnern zusammen. Der neue Internetauftritt macht
es interessierten Fachhändlern (mit oder ohne Ladengeschäft), IT-
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Übersichtliche Informationen zu runderneuerter Hardware auf
Neuware-Niveau: die neue tecXL-Homepage.
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