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Multischalter - das ist SAT mit Mehrwert - mehr als ein Anschluss
Wir machen nicht einfach nur Multischalter. Wir versuchen, den Multischalter intelligent zu gestalten.
Intelligent in der Anwendung. Intelligent im Design. Intelligent in der Technik. Intelligent in der Anwendung
bedeutet für uns, für jede Zielgruppe das richtige Produkt zu entwickeln, zu produzieren und für den jeweils
der Zielgruppe entsprechend geeigneten Industrie- und Handelspartner zu individualisieren. So entstehen
aus der einfachen Funktion, Signale einer SAT-Empfangsanlage auf mehrere Teilnehmer zu verteilen, die

unterschiedlichsten Produkte bei nahezu identischer Funktion. Was für den Fachinstallateur zum
Tagesgeschäft gehört, kann beim Heimwerker zur unüberwindlichen Hürde werden. Deshalb machen wir
uns Gedanken darüber, welches Produkt für welche Zielgruppe geeignet ist. Das aktuellste Produkt für den
Fachinstallateur aus dieser Überlegung ist das flexible Multischaltersystem. Sein funktionales Gehäuse aus
Aludruckguss ermöglicht die nahtlose Integration weiterer Einheiten. So entsteht ein
durchgehend integriertes Produkt, in dem sämtliche Installations-Anforderungen perfekt mit der Hardware
zusammenarbeiten – für eine neue Multischalter Generation, die nach allen Maßstäben besser ist.
co@xLAN definiert den Multischalter neu. Einen fortschrittlichen Multischalter zu entwickeln, ist eine Sache.

Ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, das dem Anwender diese Vielzahl an Vorteilen verschafft, ist
eine ganz andere Sache. Aber genau das haben wir bei den co@xLAN Multischalter gemacht. Mehr
Modellvielfalt - weniger Modelle um die Vielzahl der möglichen Anwendungen mit der geringsten
Modellanzahl abzudecken, mussten wir das Thema Multischalter aus der Perspektive des Handels
betrachten. Die enorme Modellvielfalt zwingt den Handel zu immer größerer Lagerhaltung, um seinen
Kunden zeitnah beliefern zu können. Das kostet den Handel Platz und Geld. Mit den co@xLAN
Multischalter hast du die komplette Modellvielfalt mit einer um bis zu 80% reduzierten Lagerhaltung. Das
nennen wir fortschrittlich. Das System ist konzipiert für den Fachhandel, der durch die Flexibilität vor Ort
beim Kunden entscheiden kann, was er installiert. Ab sofort können Sie in dieses System einen UNIcable
Baustein integrieren, damit ist das System für eine Stern- und Baumstruktur geeignet –
Intelligent oder nicht?
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