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High Tec – Low Risk: Risikoloser Mietkauf
für 4K-Produkte bei publitec
Der professionelle AV-Markt diskutiert seit einiger Zeit ein Hauptthema: Die
Einführung und Verbreitung von 4K-Auflösung für Veranstaltung und
Festinstallation. publitec Geschäftsführer Jens Richter erklärt dazu:
„Eigentlich sind sich alle Marktteilnehmer einig, dass sie Produkte, die 4K
verarbeiten können, anschaffen werden müssen. Die Frage ist nur, wann ist
der beste Zeitpunkt. Um hier Unterstützung zu geben, haben wir unsere „High
Tec – Low Risk“ Mietkaufaktion ins Leben gerufen. Unsere Partner können
jetzt sofort in aktuelle Technik investieren und haben gleichzeitig eine
überschaubare monatliche Belastung statt einer hohen Einmalzahlung und
die Sicherheit, dass sie die Geräte, falls die Auslastung wider Erwarten nicht

hoch genug ist, an uns zurück geben können.“
Im Rahmen von „High Tec – Low Risk“ bietet der Herdecker High-End
Distributor folgende Produkte an:
•

•

•

Christie Boxer 4K30: Der aktuell kleinste, leichteste und leiseste
4K-Projektor mit 30.000 Lumen und bewährter UHPLampentechnologie erzielt optimale Gesamtbetriebskosten bei
der Anwendung in Miete und Event.
Analog Way Ascender 32-4K: Der universelle Seamless-Switcher
für kraftvolles Video-Processing, einfach und unkompliziert
bedienbar durch das revolutionäre GUI, hat sich zum Standard in
der Event-Branche entwickelt.
d3 4x4 oder 4x2 Pro Server: Die d3-Server bieten nicht nur 4KShowprogrammierung und Playback in Vollendung, sondern sind
durch ihre innovative Bedienstruktur das erste universelle
Produktionstool zur Vorbereitung, Visualisierung und
Ausspielung von komplexen Video-Shows und –Installationen.

publitec hat Monatsraten und Programmdauer so berechnet, dass in der
Regel ein bis zwei Einsatztage pro Monat ausreichen, damit der Kauf für seine
Partner profitabel wird. Jens Richter verrät: „Wir haben in das Programm keine
versteckten Finanzierungskosten eingebaut. Die Teilnehmer profitieren
vielmehr von einigen zusätzlichen Vorteilen wie kostenlosen oder reduzierten
Zumietungen von Zubehör und zusätzlichen Geräten.“
Alle Details zur Aktion erhalten Interessenten unter info@publitec.tv oder
telefonisch unter 02330-803255.

publitec Präsentationssysteme & Eventservice aus Herdecke ist seit 15 Jahren
ein etablierter Distributor für alle Belange der professionellen Videotechnik.
Als kompetenter Partner unterstützen wir Veranstaltungstechnikdienstleister
bei der Planung, der technischen Ausstattung sowie der personellen
Betreuung der Veranstaltung.
Der umfangreiche Vermietpark, die hauseigene Servicewerkstatt und die
kontinuierliche Kontrolle (GeKo) der Mietgeräte machen publitec zu einem

verlässlichen Partner.
Geprüfte Qualität für Ihr Bestes – Ihren Erfolg!
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