Schenker Notebooks mit Marken-Relaunch und neuen Modellen
zur gamescom 2010
-

stärkere Fokussierung auf Produktmarkenwelten wie XMG

-

aus mySN wird Schenker Notebooks

-

aktiver Ausbau des indirekten Vertriebs durch die cerocom GmbH

Leipzig, 10. August 2010 – Schenker Notebooks, bisher bekannt als mySN SchenkerNotebook, strukturiert die Produkt- und Vertriebsmarken neu und wird sich
zukünftig in seiner Marktausrichtung deutlich breiter aufstellen. Dabei rücken die
Produktmarken stärker in den Vordergrund. Auf der Kölner gamescom (18.22.8.2010) startet ein Relaunch der Marke „XMG“ mit zwei komplett neuen
Modellserien. „mySN.de“ steht hingegen ab sofort ausschließlich für das ShopPortal von Schenker Notebooks, in dem der Kunde wie gewohnt sein individuell
konfiguriertes Schenker Notebook direkt bestellen kann. Auch Fachhändler sollen
von der neuen Struktur profitieren: Das bestehende Vertriebspartnernetz soll in der
u.a. zu diesem Zweck gegründeten cerocom GmbH professioneller betreut und stark
erweitert werden.

Robert Schenker, Gründer und Inhaber von Schenker Notebooks, dazu: „Wir wollen
durch die klare strukturelle Abgrenzung der Vertriebskanäle und den Fokus auf die
Produkt-Markenwelten unsere Marktposition sowie Markenwahrnehmung deutlich
stärken.“

Produktmarken rücken in den Blickpunkt
Gekoppelt mit dem Relaunch der Marke „XMG by Schenker Notebooks“ werden auf der
gamescom gleich zwei neue Modellserien erstmals vorgestellt. Die XMG P-Serie richtet
sich an professionelle Computerspieler und extrem leistungsaffine Anwender. Noch
darüber angesiedelt ist die XMG U-Serie mit Notebooks der absoluten Leistungsspitze.
Eine weitere Produkt-Markenwelt, die sich an anspruchsvolle Businesskunden richtet,
stellt Schenker Notebooks im Spätsommer vor.

Über Schenker Notebooks
Schenker Notebooks wurde 2002 in Leipzig gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Produktion
und Vertrieb von High-end Gaming- und Business-Notebooks spezialisiert. Über einen OnlineShop können Interessenten ihr Wunschgerät individuell konfigurieren und direkt beim
Produzenten bestellen. Weitere Informationen: http://www.mysn.de
Über cerocom GmbH
Die cerocom GmbH wurde von Melchior Franke, Dirk Heynig und Robert Schenker Ende 2009 in
Leipzig gegründet. Cerocom fertigt und vermarktet einzelne Produktlinien von Schenker
Notebooks wie XMG ausschließlich indirekt über Fachhändler. Zusätzlich übernimmt das
Unternehmen auch Dienstleistungen wie Auftragsfertigung, Service- und Garantieleistungen für
Dritte.

