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d3 präsentiert neuen Medienserver -
2x4pro ist das neue Einstiegsmodell für
vollen d3-Leistungsumfang

Medienserver-User, welche die vielen Vorteile des d3-Systems wie die
einzigartigen VFC-Karten zur Erweiterung eines einzigen Systems auf 8 Full-
HD Ausgänge oder die unvergleichbar einfache pixelgenaue Show-
Programmierung mit live 3D-Simulation der Bühne und ihrer Umgebung
nutzen wollen, haben jetzt eine preiswerte Alternative zur Investition in das
4x4pro Flaggschiff des Herstellers aus London. Mit dem 2x4pro bekommt
man die volle Benutzerfreundlichkeit und Leistung der d3-Familie und kann
mit 2 Ausgängen in 4K immer noch die Anforderungen bei den meisten



Shows erfüllen.

Andre Groß, Produktmanager bei publitec, dem exklusiven d3-Distributor im
deutschsprachigen Raum: „Das Konzept hat uns sofort überzeugt. Für einige
Anwendungen ist der 4x4pro einfach zu groß. Mit dem 2x4pro haben wir jetzt
ein Produkt, das auch bei kleinen und mittleren Shows effektiv eingesetzt
werden kann. Dabei kann der Anwender auf alle gewohnten Vorzüge des d3-
Systems zurückgreifen. Und er ist flexibel: Kombiniert man zwei Geräte
2x4pro miteinander, erhält man den vollen Leistungsumfang eines 4x4pro.“

Der 2x4pro wird im Rahmen der ISE in Amsterdam vom 07.-10.02.2017
offiziell erstmals gezeigt (Halle 8 Stand H312). Andre Groß: „Wir bieten an
zwei Nachmittagen jeweils eine geführte Tour zum d3-Stand an
(http://publitec.tv/integrated-systems-europe-2017/ ), bei der wir alle Details
zum neuen Server verraten. Außerdem stehen wir während der gesamten
Messe als deutsche Ansprechpartner auf dem d3-Messestand zur Verfügung“.

Der 2x4pro wird kurz nach der Messe bei publitec für den Kauf ab Lager
lieferbar sein. Und auch der ohnehin schon beeindruckende Mietpark wird mit
den neuen Maschinen aufgestockt. Mit der Investition in die 2x4pro
Medienserver können zukünftig 12 und mehr d3-Systeme von Event-
Dienstleistern und Veranstaltungstechnik-Profis zugemietet werden.

publitec Präsentationssysteme & Eventservice aus Herdecke ist seit 17 Jahren
ein etablierter Distributor für alle Belange der professionellen Videotechnik.

Wir unterstützen AV-Fachhändler, System-Integratoren und
Veranstaltungstechnikdienstleister bei der Planung, der technischen
Ausstattung sowie der personellen Betreuung von Festinstallationen und
Veranstaltungen.

Das umfangreiche Sortiment zu marktgerechten Preisen und unsere
technische Kompetenz machen publitec zu einem verlässlichen Partner –
egal ob für Ihre Veranstaltung oder in der Festinstallation.

Geprüfte Qualität führender Hersteller zu attraktiven Preisen – so sichern wir
Ihren Erfolg!
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