Love me
tender ...

Der perfekte Song zur passenden Zeit am richtigen Ort.
Dank Heimvernetzung vom IQ-Fachmann kein Problem!

www.telering.de
www.markenprofi.de

Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört
Smart-TV, Blu-ray, HiFi-Anlage, SAT, Camcorder, Digitalkamera, PC, Tablet, Smartphone – wir alle sind von den Möglichkeiten,
die uns die neue Technik bietet, begeistert. Als IQ-Fachmann kümmere ich mich um die optimale Vernetzung Ihrer
Unterhaltungselektronik. Kompetent, zügig und ohne großes Tamtam. Außerdem nehme ich mir Zeit, Ihnen die Bedienung
verständlich zu erklären. Und falls doch einmal etwas nicht so funktionieren sollte, wie Sie sich das wünschen, dann rufen
Sie mich einfach an: Ich helfe Ihnen gerne!
Individuelle Heimvernetzung

Integration neuer Komponenten

Die Lieblingsmusik im ganzen Haus
genießen. Von überall her auf die
Musik- und Filmesammlung auf
dem PC zugreifen. Internet an jeder
Steckdose. SAT-Fernsehen auf
Tablet und Smartphone. OnlineGamen am großen TV-Bildschirm ...
Die Erwartungen ans vernetzte
Heim sind verschieden. Deshalb
höre ich mir Ihre Wünsche in aller
Ruhe an und berate Sie umfassend. Denn erst,
wenn ich genau weiß, was
Heimvernetzung
Sie wünschen, offeriere ich Ihnen die optimale Vernetzungslösung.

Sie besitzen bereits eine sehr gute Surround-Anlage und wollen auf dieser die Musik vom Smartphone abspielen. Sie haben seit Jahren eine
SAT-Antenne, an die Sie nun weitere TV-Geräte anschließen wollen.
Als IQ-Fachhändler kann ich auch neue Geräte in Ihre bestehende Anlage
integrieren. Wie, das hängt vom technischen Standard der jeweiligen
Komponenten ab.

• Professionelle Vernetzung
der gesamten Heimelektronik –
SAT-Empfang, Smart-TV,
Blu-ray-Player, Surround-Anlage,
Tablet, Smartphone etc.

Einführung in die Bedienung
WLAN, LAN, unterschiedlichste Menüführungen – ich weise Sie umfassend und verständlich in die Bedienung Ihres Heimnetzwerkes ein. Ganz
egal, ob Sie es wie gewohnt mit Ihrer Fernbedienung, mit Smartphone
oder Tablet steuern wollen. Und falls später mal eine Frage auftaucht,
komme ich gerne bei Ihnen vorbei und erkläre Ihnen alles.

• Integration neuer Komponenten
in ein bestehendes System
• Verständliche und umfassende
Einführung in die Bedienung

Willkommen in der Zukunft
TV, SAT, Home Cinema, Camcorder, Tablet, Computer –
dank meinem IQ-Fachhändler ist mir das alles eins. Denn
da er alles perfekt miteinander vernetzt hat, bin ich immer
und überall bestens unterhalten.
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Sie wollen Ihre Unterhaltungselektronik perfekt vernetzen?
Vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen Beratungstermin!
Mit den besten Empfehlungen
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