bb-net und ESET starten Kooperation: Mehr Sicherheit für
aufbereitete tecXL Systeme
Schweinfurt/Jena, 01.02.2016. Die bb-net media GmbH aus
Schweinfurt erweitert das Softwarepaket ihrer aufbereiteten Geräte
um die IT-Sicherheitslösung des Herstellers ESET. Mit Beginn der
Partnerschaft im Februar werden alle Notebooks und PC-Systeme
der Marke tecXL mit ESET Smart Security ausgestattet – Jahreslizenz
inklusive.
Die Aufbereitung von gebrauchter Hardware beinhaltet beim
unterfränkischen IT-Unternehmen bb-net neben der professionellen
technischen und optischen Instandsetzung auch die Vorinstallation
eines neuen Betriebssystems, der Treiber und weiterer Software.
Erklärtes Ziel der 2011 ins Leben gerufenen Eigenmarke „tecXL –
Technik wie neu“ ist es, bei den Geräten im zweiten Lebenszyklus
einen ebenso schnellen und unkomplizierten Start wie bei einem
Neukauf zu ermöglichen.
Zum 1. Februar 2016 startet bb-net die Kooperation mit ESET, einem
der Vorreiter in der Antivirenbranche, und erweitert das verfügbare
Softwareangebot um die Sicherheitslösung ESET Smart Security, die
zukünftig mit einer Jahreslizenz bei allen tecXL Notebooks und PCs
enthalten ist.
Michael Bleicher, Geschäftsführer von bb-net: „Wir wollen
sicherstellen, dass der Anwender Online-Inhalte von Anfang an
sorgenfrei und geschützt nutzen kann. Mit ESET haben wir den
perfekten Partner gefunden. Die Komplettlösung Smart Security ist
genau das, was wir uns vorgestellt haben.“
Vorteile auch für Händler
Mit mehr als 110 Millionen Anwendern weltweit und einer 223prozentigen Wachstumsrate allein in 2015 zählt ESET zu den
bedeutendsten Anbietern von IT-Sicherheit. bb-net ist der erste
Refurbisher, der mit ESET in einer solchen Kooperation
zusammenarbeitet. Speziell für die tecXL Geräte wurden
Lizenzaufkleber entwickelt, die auf der Rückseite des jeweiligen
Gehäuses angebracht werden. Händler die am ESETPartnerprogramm teilnehmen, haben die Option, die Lizenzen auf
sich zu schlüsseln, um Folgegeschäfte zu generieren.

„Für unsere Handelspartner ergeben sich neben dem
Verkaufsargument der kostenfreien Sicherheitssoftware weitere
Pluspunkte. Als registrierter ESET-Partner können sie ihren Kunden
zusätzliche Security-Produkte und Lizenzverlängerungen anbieten“,
so Matthias Ress, Marketingleiter bei bb-net. „Für die Teilnehmer des
tecXL
Partnerprogramms
stehen
außerdem
zahlreiche
Marketingmaterialien zur Unterstützung am POS zur Verfügung.“
Auf Seiten des Security-Anbieters zeigt man sich begeistert: „Mit bbnet haben wir für unseren Vertrieb einen der führenden und
kompetentesten Spezialdistributoren im deutschsprachigen Europa
gewinnen können. Durch die Nähe zum Markt kennt man dort die
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden genau und wir schätzen ihren
Maßstab an Beratung und Unterstützung. Ein Grund mehr, weswegen
wir uns eine großartige Zusammenarbeit versprechen“, so Ralf
Tegethoff, Director Consumer Sales EMEA bei ESET.
Über ESET
ESET, einer der weltweit bedeutendsten Hersteller von ITSicherheitslösungen mit Sitz in Bratislava/Slowakei, schützt
Unternehmen jeglicher Größenordnung sowie private und mobile
Nutzer mit modernsten Antivirenlösungen vor Malware aller Art –
und das bereits seit 1992. Als Vorreiter und Marktführer bei der
proaktiven Bekämpfung selbst unbekannter Bedrohungen sorgt
ESET-Software bei über 110 Millionen Nutzern in mehr als 180
Ländern weltweit für zuverlässigen Schutz. www.eset.de
Über bb-net media und tecXL
bb-net ist seit mehr als 20 Jahren Partner für den Ankauf
gebrauchter IT, deren qualitätsorientierter Aufbereitung und
Wiedervermarktung. Unter der Marke "tecXL - Technik wie neu"
werden aufbereitete Geräte, die strengen Qualitätsanforderungen
entsprechen, wieder in den Markt gebracht. Der Endkunde erhält
ein komplett geprüftes, generalüberholtes Produkt - für einen Preis,
der teilweise bis zu 70 Prozent unter dem Neupreis liegt. Das Gerät
ist startklar und kann ohne Installation oder Vorbereitung sofort
verwendet werden. Für jedes tecXL-System bestehen 12 Monate
Gewährleistung. bb-net.de und www.tecxl.de

Bildmaterial
Das Bildmaterial ist freigegeben zur redaktionellen Nutzung im
Zusammenhang mit bb-net.
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Mit Beginn der Kooperation wird die ESET Smart Security auf allen
tecXL Systemen vorinstalliert.
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