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Liebe Kunden, liebe Interessenten,

zunächst einmal ein recht herzliches Dankeschön für Ihr großes Interesse
an unserer digitalen Videokabinentechnik und Ihren Besuch auf unserem
Messestand in Berlin.

Dieses Jahr haben wir es krachen lassen. Die TCDiVid Produktfamilie hat
Nachwuchs bekommen. Unsere Kunden und Interessenten konnten sich von
der erheblich erweiterten Produktpalette überzeugen. Konnte TCDiVid
bereits in den vergangenen Jahren durch seine hohe Qualität und
Servicefreundlichkeit bestechen, so durften wir Ihnen dieses Jahr einen
wesentlich erweiterten Variantenreichtum präsentieren. TCDiVid bietet
Ihnen ab sofort 5 verschiedene Varianten. Dadurch findet sich für nahezu
jeden Kunden das passende System.

Das TCDiVid die führende Plattform mit der ausgreiftesten Technik bietet,
ist schon länger allgemein bekannt. Unsere Messebesucher hat zudem die
nochmals verbesserte Servicefreundlichkeit überzeugt.

Hatten wir auf den bisherigen Messen bereits unseren technologischen
Führungsanspruch unter Beweis stellen können, so haben wir nun die
Konkurrenz erneut verblüfft. Auf einem einzigen Messestand konnten wir
live verschiedene Systemvarianten nebst automatisiertem Kinobetrieb und
zwei Programmschaukästen - sowohl für Kabinen- als auch Kinoprogramm im Parallelbetrieb vorstellen.

Nach wie vor haben die extrem schnellen Umschaltzeiten von TCDiVid, die
überwältigende

Funktionalität

und

die

leichte

Administrierbarkeit

des

Systems gezeigt, warum wir die führende Position im Bereich der digitalen
Videokabinentechnik nicht nur gehalten, sondern erneut ausgebaut haben.
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TCDiVid ist auch im besonderen Maße für diejenigen unter Ihnen
interessant, die mehrere Shops fit für die Zukunft machen möchten. Auf
einfache Weise lassen sich die in den Shops vorhandenen Filme in den
übrigen Shops nutzen. Hierfür müssen lediglich die gewünschten Filme
selektiert, exportiert und anschließend importiert werden - fertig! Leichter
kann man mehrere Shops nicht mit neuen Filmen versorgen.

Sollten Sie keine Gelegenheit gehabt haben, unser System auf der Messe
genauer unter die Lupe zu nehmen, bieten wir Ihnen gerne jederzeit eine
entsprechende Präsentation an. Vielleicht findet sich auch bald in Ihrer
näheren Umgebung eine Möglichkeit, das System live anzusehen.

Zögern Sie nicht, sondern verschaffen auch Sie sich den entscheidenden
Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern. Investieren Sie in die Zukunft und
sichern Sie sich langfristig die Erträge. Steigen Sie um auf TCDiVid.

Wir freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit und sichern Ihnen
eine seriöse und zügige Abwicklung Ihrer Aufträge zu. So war es in der
Vergangenheit und so wird es auch in Zukunft bleiben!

TCDiVid - Digitale Videokabinentechnik vom Feinsten

Ihre Technocom GmbH
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