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Mit Christie Boxer schlagkräftig in die
Projektoren-Saison starten

Die Fußball-EM in Juni, die Gamescom im August sowie die IFA und die
Photokina im September sind nur einige Highlights der kommenden
Veranstaltungssaison, in der wieder große Stückzahlen hochlichtstarker
Projektoren benötigt werden. Video-Vermieter und Veranstaltungstechnik-
Dienstleister, die darauf vorbereitet sein und ihren Kunden aktuelle Technik
bieten wollen, erhalten jetzt bei AV-Spezialdistributor publitec den Christie
Boxer mit 30.000 Lumen und 4K-Auflösung zu äußerst vorteilhaften
Konditionen. Ab sofort gilt neben einem Sonderpreis für den Projektor ein
Aktionsbonus auf alle Objektive. Außerdem bietet publitec erstmalig
gebrauchte Geräte aus seinem Vermietpark an.



publitec-Geschäftsführer Andreas Flemming erklärt: „In Punkto Größe,
Gewicht und Lüfterlautstärke hat Christie mit dem Boxer neue Maßstäbe in
der Kategorie über 30.000 Lumen gesetzt. Wer jetzt zukunftssicher in
Projektoren investieren will, kommt am Boxer nicht vorbei. Mit nativem 4K
und flexiblen Eingangsboards wird er auch längerfristig bei Auflösung und
Wiederholfrequenz nicht an die Grenzen stoßen.“ Angesprochen auf die
Lampentechnologie bemerkt Flemming: „Abgehen davon, dass aktuell keine
Laser-Phosphor Geräte in dieser Leistungsklasse verfügbar sind, spielen die
Vorteile der Solid-State-Technik im Vermieteinsatz nur eine untergeordnete
Rolle. Der höhere Anschaffungspreis eines Laser-Projektors wird durch die
insgesamt geringe Nutzungsdauer nicht durch Ersparnis bei den
Leuchtmitteln wettgemacht, das haben unsere Kosten-Analysen ergeben. Für
dieses Segment setzen wir daher klar auf Projektoren mit UHP-Lampen.“

publitec verwendet den Boxer seit etwa einem Jahr in der Vermietung.
Erstmals kommen aus dieser Flotte jetzt auch Gebrauchtgeräte in den
Verkauf. Andreas Flemming: „Die gute Auslastung unsere Mietparks
ermöglicht es uns, eine kleine Stückzahl mit jeweils 500 Nutzungsstunden
durch neue Geräte zu ersetzen. Sie befinden sich im Top-Zustand und haben
noch 24 Monate Hersteller-Garantie. Natürlich gelten auch hier die Objektiv-
Sonderpreise.“

Kunden, die sich für eine Investition in den Christie-Boxer entscheiden,
können auch nach dem Kauf auf ein umfassendes Dienstleistungsangebot
zurückgreifen: „Wir unterhalten den größten Dry-Hire-Park für Boxer und
Zubehör in Europa. Zu Engpässen auch bei Projekten mit größeren
Stückzahlen wird es daher nicht kommen. Und wir sind in Deutschland,
Österreich sowie zukünftig auch in der Schweiz zertifizierter Servicepartner
für Wartung und Reparaturen“, erklärt Andreas Flemming. 

publitec Präsentationssysteme & Eventservice aus Herdecke ist seit 16 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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