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publitec investiert massiv in neue disguise
Medienserver Modelle

Dortmund, Januar 2023. publitec Präsentationssysteme & Eventservice GmbH
hat seinen Mietbestand an disguise Medienservern erneut um eine große
Stückzahl erweitert. Konkret handelt es sich dabei um die aktuellsten
Modelle gx 3 und vx 4+. Der Videospezialist bietet damit weiterhin einen der
europaweit größten Bestände des Londoner Herstellers an.

Mit den Medienservern gx 3 und vx 4+ haben publitec-Kunden ab sofort
Zugriff auf mehr Leistung bei der Produktion von Echtzeit Content. Die vx 4+
hat dabei mehr als doppelt so viel 4K Playbackleistung wie ihr



Vorgängermodell vx 4, während die gx 3 die aktuell höchste Echtzeit-Grafik-
Performance auf dem Markt bietet. Beide Geräte können 12G Input-Signale
verarbeiten und sind mit einer 100 Gb/s Netzwerkkarte ausgestattet, was die
Umsetzung von Virtual Production Anwendungen ermöglicht.

„Wir haben deshalb in die neuen Maschinen investiert, um unseren Kunden
weiterhin die aktuellsten Modelle, vor allem für besonders ambitionierte
Projekte anzubieten. Bei außergewöhnlich hohen Ansprüchen braucht man
einfach diese ‚cutting edge-Server‘ und wir wollen auch weiterhin der
Ansprechpartner sein, wenn gerade eine solche Art von Maschine benötigt
wird“, begründet publitec-Produktmanager Andre Groß die umfangreiche
Investition.

Die vorgestellten Geräte sind ab sofort in der Miete und können unter +49
231 99961655 oder vertrieb@publitec.tv angefragt werden. Auf dieser Seite
finden sich zudem weitere Informationen über publitecs disguise-Angebot.

publitec Präsentationssysteme & Eventservice GmbH ist seit über 20 Jahren
etablierter Vermieter und Distributor für professionelle Bild- und
Videotechnik mit eigenem Reparaturservice. Der Dortmunder Spezialist ist
verlässlicher Partner für AV-Fachhändler, Systemintegratoren und
Veranstaltungstechnik-Dienstleister bei der Planung sowie technischen
Ausstattung von Veranstaltungen und Festinstallationen. Von
Einzelvermietung von neuestem und einsatzbewährtem Equipment bis hin
zum Full Service bietet publitec maßgeschneiderte Lösungen.
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