
CeBIT 2010: mySN versammelt Gaming-Notebooks der Extraklasse 

- Mehr als 40 Gaming-Notebooks mit neuesten Grafikkarten zum 

Ausprobieren 

- Noch unveröffentlichte Versionen populärer Games können angetestet 

werden 

- Kräftemessen mit den Profi-Gamern vom mTw e-Sport-Team  

- Präsentation eines 43,9 cm (17,3 Zoll) Gaming-Notebooks unter 1.000 

Euro    

   

Leipzig/Hannover, CeBIT 2010 – mySN Schenker-Notebook, Hersteller frei 

konfigurierbarer High-End-Notebooks, präsentiert vom 2. bis 6. März 2010 in Halle 

23, Stand A01-14/19 seine schnellsten Gaming-Modelle mit Core i7- Prozessoren. 

Gamer müssen jedoch nicht nur zuschauen, sondern können in der eigenen mySN 

Free Gaming Area ihre Leidenschaft voll ausleben und auf den mehr als 40 mySN-

Notebooks auch noch unveröffentlichte Spiele antesten. Dabei kann sich jeder 

persönlich von der Spieletauglichkeit der neuesten Gaming-Modelle überzeugen. 

Parallel dazu gibt es auf der „mySN-Stage“ ein atemberaubendes Show-Programm 

mit Produktpräsentationen, zahlreichen Shootouts mit den Gaming-Profis von mTw 

sowie Interviews mit Stars der eSport-Szene. Am letzten Messetag kommt es zur 

großen Verlosungsaktion, bei der eines der weltweit schnellsten Notebooks seinem 

neuen Besitzer übergeben wird. 

 

Zu den Notebook-Highlights der diesjährigen CeBIT zählt das neue Gaming-Flagschiff 

mySN XMG8.c, das mit zwei brandaktuellen Grafikkarten vom Typ NVIDIA GeForce 

GTX 285M bestückt ist. Weiterhin wird erstmals das mySN MG7.c zu sehen sein, das mit 

einem 43,9cm-Display und einer DirectX11-fähigen Grafikkarte ATI Mobility Radeon 

HD 5770 ausgestattet und bereits unter 1.000 Euro erhältlich ist. Auch im Bereich 

Zubehör sind Neuheiten zu sehen: Alle mySN-Notebooks werden mit der neuen Roccat 

Pyra Mobile Gaming Mouse ausgestellt. Gemeinsam mit dem Hamburger 

Gamingzubehör-Spezialisten präsentiert mySN zudem eine Roccat-Edition seines 

erfolgreichen mySN XMG6.  

 

Alle Notebooks können auf dem rund 180 Quadratmeter großen mySN-Stand ausführlich 

unter Extrembedingungen getestet werden. Dazu stehen bisher unveröffentlichte Top-



Titel wie Assassins Creed 2, Napoleon: Total War, Dirt 2 und Command & Conquer 4 

zur Verfügung, die sowohl Grafikkarte als auch die Prozessoren auf eine harte Probe 

stellen.  

 

„Mehr als 40 unserer schnellsten Notebooks stehen auf dem mySN-Stand bereit“, sagt 

Robert Schenker, Gründer und Geschäftsführer von mySN Schenker-Notebook. 

„Besucher können vier noch unveröffentlichte Spiele-Highlights ausprobieren oder ihre 

Kräfte mit den Profi-Gamern des mTw-Clans messen.“ 

 

Alle Geräte von mySN Schenker-Notebook lassen sich frei konfigurieren und hinsichtlich 

ihrer Ausstattung an persönliche Bedürfnisse anpassen. Über den Onlineshop 

www.mysn.de können Kaufinteressenten aus einer Vielzahl unterschiedlicher Modelle 

wählen und diese mit verschiedenen Prozessoren, Festplatten, Multimedia-Laufwerken 

und diversen Zusatzkomponenten bestellen. Alle mySN-Notebooks sind auch ohne 

Betriebssystem erhältlich. 

 

 

Über mySN Schenker-Notebook 

mySN Schenker-Notebook wurde 2002 in Leipzig gegründet. Das Unternehmen hat sich auf 
Produktion und Vertrieb von High-End-Gaming- und Business-Notebooks spezialisiert. Über 
einen Online-Shop können Interessenten ihr Wunschgerät individuell konfigurieren und direkt 
beim Produzenten bestellen. Weitere Informationen: http://www.mysn.de 

 


