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P r e s s e m e l d u n g                                     sowie 

Informationen für die Kunden der SL Lorenzen UG 

 

Der Countdown zur Analogabschaltung läuft…. 

Die Analogabschaltung bleibt die größte Herausforderung an Handel, Hersteller und Sender 

 

Der Termin steht, alle wissen Bescheid, nur der Flaschenhals wird immer enger…  

17,1 Mio Haushalte sind bereits digitalisiert. Die ersten 6 Monate des Jahres 2011 
bescherten einen Jahresumsatz wie der, der letzten Jahre. Wenn die Digitalisierung komplett 
Ende April 2012 vollzogen sein soll, müssten täglich allein in Deutschland rund 13.000 
Receiver verkauft werden. Das ist nicht zu schaffen! 

Die Gefahr, dass gerade Ihr Kunde sich dann bei Ihnen beschwert, nicht rechtzeitig 
aufgeklärt worden zu sein, wird täglich größer. Beweisen sie die Kompetenz und die 
Vorrauschau und machen das Geschäft. Denn der Zeitpunkt wird kommen, dass die 
Nachfrage größer ist, als die Hersteller produzieren können.  

 

Die auf dem Markt bekannten SL-Receiver erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die 
Vielzahl nimmt auch erheblich zu, doch leider auch die Preiserhöhungen, die wir in der 
Vergangenheit noch selbst haben ausgeglichen. Hinzu kommen die Lizenzen, die 
mittlerweile einen großen Part des Preises ausmachen.  

 

So sind auch wir gezwungen, die Preise in dem Bereich leicht anzuheben, wo es notwendig 
ist. Andere Preise sind geblieben, auch teils günstiger geworden.  

 

Die neue Preisliste ab 01.10.2011, wie auch eine neue Restposten-Preisliste finden unsere 
Kunden auf unseren Internetseiten www.sl-ct.de . Sollten sie sich noch nicht angemeldet 
haben, holen Sie dieses schnellstmöglich nach. Den im Fachhandelsbereich ersehen sie 
auch techn. Hilfsmittel, Servie- und Hotline, sowie nähere Daten und BDAs,  Downloads etc.  

Bestellen können sie direkt aus dem Shop. Preise werden mengenmäßig angepasst.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ein Griff zum Telefon, eine kurze Mail 
oder die Kontaktaufnahme über die Homepage. Wir sind Ihr starker Partner für die 
Digitalisierung. 

 

Bückeburg, 30.09.2011   Ihr SL-Team 
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