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DIE DIGITALBRANCHE GRATULIERT  
ZUM 25. GEBURTSTAG

Lieber Jürgen,
wie schnell doch die Zeit vergeht! 

Hättest du gedacht nach 25 Jah-

ren Sky Vision, dass du noch voller 

Elan,  Vitalität und Schaffenskraft 

am Ruder stehst? Du bist durch 

viele Höhen und Tiefen gegangen, 

hast es allen gezeigt, und nun 

spielst du in der Ersten Liga !!! 

Ich  wünsche dir für die nächsten 

25 Jahre viel Erfolg,  Gesundheit, 

Freude und Genuss am Leben!

Dein Freund und langjähriger 

 Begleiter in der Sat-Branche, 

Martin Beck, Beiratsvorsitzender,  

Microelectronic NH GmbH

Zu  Ihrem 25-jähri gen Firmen-
jubiläum sprechen wir Ihnen 
unsere herzlichsten Glückwün-
sche aus. Wir freuen uns auf 
weitere 25 Jahre angenehmer 
Zusammenarbeit und wün-
schen dem Kapitän und seiner 
Mannschaft weiterhin so viel 
Erfolg!
Kevin Spaun, Geschäftsführer, 
SPAUN electronic GmbH & Co. KG

In einer Zeit mit raschen Inno vationen hat sich Sky 

Vision als eine konstante und qualitätsorientierte 

Marke ein Vierteljahrhundert lang mit hochwertigen 

elektronischen Komponenten und mechanischen 

Bauteilen der Satellitenempfangstechnik bewährt. 

Dem Fachhandel war die Mannschaft um Jürgen 

Horn ein zuverlässiger Ansprechpartner. Mit Informa-

tionen an die Fachpresse prägt Sky Vision Marktent-

wicklungen wie HD Plus.

Verlag und Redaktion des SAT-REPORT wüschen eine 

weiterhin erfolgreiche Unte rnehmensentwicklung.

Dr. Wolfgang Posewang, Chefredakteur, SAT-Report

Die Firma VANTAGE und ich gratulieren Jürgen Horn und 

dem gesamten Sky Vision Team herzlichst zum 25-jähri-

gen Firmenjubiläum. Wir bedanken uns bei euch für die 

tolle und intensive Zusammenarbeit und hoffen, dass wir 

diese in Zukunft vertiefen, verbessern und noch erfolg-

reicher gestalten können. Im Namen der Firma  VANTAGE 

wünschen wir euch alles Gute für die Zukunft und hoffen 

auf mindestens weitere 25 erfolgreiche Jahre.

Steven Enseroth, Geschäftsführer, VANTAGE Digital GmbH

Die EURONICS Deutschland eG gratuliert   

Sky Vision herz lich zum stolzen 25-jährigen Jubi-

läum. Als Verbundgruppe wissen wir Sky Vision als 

starken und verlässlichen Fachhandels partner zu 

schätzen. Der Erfolg ihres Unternehmens hat viele 

Gründe – einen jedoch wissen unsere beratenden 

Elektrofachhändler besonders zu schätzen: Ihre 

Servicestärke. Dank unserer engen Zusammen-

arbeit konnten wir vielen Kunden in den letzten 

Jahren erfolgreich „aufs Dach steigen“.

Martin P. Mayer, Leiter UE Audio/Sat, EURONICS 

Deutschland eG

SVS ist für uns ein verlässlicher Partner, Innova-

tionsmotor und höchst erfolgreicher Geschäfts-

betrieb im Bereich Unterhaltungselektronik und 

Empfangstechnik, dem wir uns über die Jahre mehr 

als freundschaftlich verbunden fühlen. Hier werden 

Partnerschaft und gegenseitiges Vertrauen groß 

geschrieben. Besonders die menschliche Kompo-

nente im gemeinsamen, wirtschaftlich erfolgrei-

chen Handeln kommt nie zu kurz. Wir gratulieren 

herzlich zur 25 und würden uns freuen, auch zum 

50. Geburtstag kommen zu dürfen.

Torsten Herres, Geschäftsführender Gesellschafter, 

Auerbach Verlag und Infodienste GmbH

Die EURONICS Deutschland eG gratuliert Sky Vision herz-lich zum stolzen 25-jährigen Jubiläum. Als Verbundgruppe wissen wir Sky Vision als starken und verlässlichen Fach-handelspartner zu schätzen. Der Erfolg ihres Unternehmens hat viele Gründe – einen jedoch wissen unsere beratenden Elektrofachhändler besonders zu schätzen: Ihre Servicestär-ke. Dank unserer engen Zusammenarbeit konnten wir vielen Kunden in den letzten Jahren erfolgreich „aufs Dach steigen“.
Martin P. Mayer, Leiter UE Audio / Sat,  
EURONICS Deutschland eG

Es war um die Jahrtausendwende auf der 
Cable & Satellite in London, der Vorgänger-
messe der Anga Cable, als ich Jürgen Horn 
kennengelernt habe. Am Ende des Messeta-
ges standen wir im Essensbereich an einem 
Stehtisch und kamen ins Gespräch. Ohne 
zu wissen, wer der Gegenüber ist, hatten 
wir uns angeregt unterhalten. Dabei hatte 
mich beeindruckt, mit welcher Leidenschaft 
Jürgen Horn seine Meinung vertritt und 
über die Branche spricht. Nachdem wir die 
Visitenkarten getauscht hatten, klärte es sich 
dann auf: Ach Sie sind es? Seitdem haben 
wir uns viele Male auf Branchenveranstal-
tung wiedergesehen. Und jedes Mal war ich 
imponiert, mit welcher Leidenschaft Jürgen 
Horn seine Arbeit angeht. Ich bin mir sicher: 
Diese Leidenschaft ist ein wesentlicher 
Grund, warum Jürgen Horn mit Sky Vision so 
erfolgreich ist.

Lutz Rossmeisl, Herausgeber, CE-Markt

Sky Vision ist ein Pionier im Bereich Satellitenemp-
fangstechnik und konnte sich in all den Jahren durch 
Professionalität und Kompetenz einen absoluten 
Spitzenplatz erarbeiten. Persönlich kenne ich Sky 
Vision seit ihren Anfängen und es verbindet mich eine 
einzigartige und sehr enge freundschaftliche Bezie-
hung mit Jürgen Horn und der gesamten Geschäfts-
leitung, die weit über das Geschäftliche hinausgeht. 
Deshalb freut mich dieses Jubiläum umso mehr. 
Ich gratuliere von ganzem Herzen und wünsche der 
Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern weiterhin viel 
Erfolg, Kraft und Ausdauer, damit auch das  „Golde-
ne“ Firmenjubiläum gefeiert werden kann! Macht 
weiter so!
Sigurd Edlinger, Geschäftsführer, Mediasat GmbH 
Bozen / Italien

Der 25 Geburtstag eines Unternehmens ist  heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Wer diesen erreichen will, muss hart arbeiten und mit seinen Produkten überzeugen. Qualität, Service und Inno-vation sind dafür wichtige Faktoren. Sky Vision bringt genau diese mit und überzeugt die Kunden, Presse und Partner seit nunmehr 25 Jahren. Aber auch die Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft und fachliche Kompetenz, die hier anzutreffen sind, wissen nicht nur wir als DIGITAL-FERNSEHEN-Redatktion sehr zu schätzen. Ich gratuliere herzlich zu diesem Jubiläum und wünsche Dir lieber Jürgen, sowie dem ganzen Team von Sky Vision, für die Zukunft immer bestens laufende Geschäfte.
Ricardo Petzold, Chefredakteur,  DIGITAL FERNSEHEN



25 JAHRE sind eine lange Zeit, die dennoch wie im 
Fluge vergangen sind. Noch heute erinnere ich mich 
an viele Details im Zusammenhang mit der Gründung 
von Sky Vision. Wer hätte damals geglaubt, dass mit 
Sky Vision ein Projekt ins Leben gerufen wird, das ein 
Vierteljahrhundert und allem Anschein nach noch 
sehr viel länger existieren würde?

ES ERFÜLLT MICH MIT DANK, STOLZ UND 
FREUDE, Sky Vision gemeinsam mit allen inzwi-
schen mehr als 100 Mitarbeitern zu einem der bedeu-
tenden Unternehmen unserer Branche gemacht zu 
haben. Wir alle haben dabei ohne Zweifel einen gro-
ßen persönlichen Einsatz gezeigt, aber bei alledem 
hätten wir den heutigen Status ohne das notwendige 
Quantum Glück in den entscheidenden Momenten 
wohl nicht erreicht. Erst recht aber nicht ohne unsere 

Partner im Handel und seitens der Zulieferer, die uns 
über so viele Jahre die Treue gehalten haben.

ICH FREUE MICH SEHR DARAUF, mich auch 
künftig den immer neuen Herausforderungen mei-
ner Aufgabe in diesem Unternehmen stellen zu dür-
fen, und vor allem auf die täglichen Kontakte mit tol-
len Menschen, die diese Tätigkeit so interessant und 
schön machen – kurz auf eine weiterhin spannende 
Zukunft mit Sky Vision.

Jürgen Horn
Sky Vision Geschäftsführer

GANZ  
PERSÖNLICH  
ZURÜCK- 
GEBLICKT
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25 JAHRE FIRMENGESCHICHTE –  
SKY VISION DAMALS UND HEUTE

 1989  1994

 2007Sky Vision Road-

show in den frühen 

90er Jahren

SPAUN ergänzt das 

Markenangebot 

von Sky Vision

HUMAX 1000C – 

Der wohl beliebteste 

Kabelreceiver aller 

Zeiten

Sky Vision  

Matrixschalter

Verkaufsschlager der 

ersten Sky Vision Jahre
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 2009

 2009

 2014

 2010

Zuerst bei Sky Vision: 

iCord Evolution – die 

neue Generation der  

Set-Top-Box

Eigenprodukt und 

Erfolgsgarant – HUMAX 

Professional Offset- 

Antenne

Neues Highlight 

bei SVS:  

HD+ Modul zum 

Empfang der 

Privaten in HD

Eröffnung des  

neuen SVS Service- 

Centers

Vertrieb und Service aus Leidenschaft  seit 1989
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MIT STARKEN PARTNERN UND  
INTELLIGENTEN PRODUKTEN GEMEINSAM 
DIE ZUKUNFT GESTALTEN

In einem so schnelllebigen und 
dynamischen Markt wie un-

serem, gelingt es Sky Vision jedes 
Jahr aufs Neue seine Partner mit 
intelligenten Konzepten und fri-
schen Ideen zu begeistern. In den 
letzten zwei Jahrzehnten hat sich 
Sky Vision zu einer festen Größe 
in der Sat-Branche entwickelt. Für 
HUMAX ist es nicht nur das fachli-
che Know-How und die Vertriebs-
stärke, sondern vor allem auch das 
Servicebewusstsein gegenüber un-
seren gemeinsamen Kunden, was 
Sky Vision so sehr auszeichnet. 
Das gesamte Team aus Schwülper 
pflegt eine spürbare Leidenschaft 
für Vertrieb und Service, wie 
man sie wohl kein zweites Mal in 
Deutschland findet. 

Mit seiner jahrelangen Erfahrung 
und einem breitgefächerten Ver-
triebsnetz im gesamten Bundes-
gebiet, zählt Sky Vision seit Jahren 
zu HUMAX’ wichtigsten Vertriebs- 
und Servicepartnern. Seit Beginn 

der Kooperation im Jahre 2007 ist 
es uns gelungen, sowohl zukunfts-
orientierte Produkte, wie z. B. Fest-
plattenrekorder oder HbbTV-Recei-
ver, als auch völlig neue Themen, 
wie HD-Fernsehen, insbesondere 
via HD+, gemeinsam in Richtung 
Fachhandel voranzutreiben – stets 
begleitet durch die Kommunikati-
on und Etablierung moderner und 

innovativer Technologien, wie z. B. 
der HUMAX „Next Generation“. 
Mit der Einführung unserer neues-
ten Geräteserie liefern wir gemein-
sam dem Fachhandel eine noch nie 
da gewesene Entertainment-Welt, 
in der die Grenzen von Raum und 
Zeit der Vergangenheit angehören. 

Natürlich ist so ein Jubiläum auch 
immer eine gute Gelegenheit, ganz 
persönlich zurückzuschauen. Die 
Zusammenarbeit insbesondere mit
Jürgen Horn ist mir stets eine Freu-
de, wir kennen uns, zählen wir 
doch beide inzwischen nicht mehr 
zu den Frischlingen der Branche. 
Daher freue ich mich und wir uns 
auf mindestens 25 weitere erfolg-
reiche Jahre Sky Vision mit span-
nenden gemeinsamen Projekten, 
erfrischenden Ideen aus Schwülper 
und revolutionären Produkten von 
HUMAX.

Franz Simais
Chairman, HUMAX Digital GmbH

» Servicebewusst, vertriebsstark und persönlich «

Franz Simais

Das neue HUMAX Flaggschiff: Der iCord Evoluttion definiert die „Next Generation“ der Set-Top-Box.



HD+

Was denken Sie bei 25 Jahren SVS?

Kann man 1 Mio. HD+ Module pro Jahr vermarkten?

Was würden Sie ohne SVS machen?Wie eng ist ihr Bezug zu SVS?Wie unterstützen Sie SVS in ihrer Funktion?

Können Sie sich eine Welt ohne SVS vorstellen?

„Wir freuen uns nicht nur über  
den gemeinsamen Erfolg mit SVS, 
sondern auch über die Art und 
Weise wie dieser durch eine sehr 
offene, direkte und geschätzte 
Partnerschaft erreicht wird. 
Ganz besonderer Dank gilt Jürgen 
Horn und Heinrich Schweitzer für 
ihr unglaubliches Herzblut und 
Engagement! Auf die nächsten  
25 Jahre!“  
Timo Schneckenburger,  
HD+ Geschäftsführer

IHR HABT 
GEBURTSTAG. 
UND WIR MIT EUCH 
SEHR VIEL SPASS.
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MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN 
AUS EINER HAND:

Digitales Satellitenfernsehen kann  
so schön und einfach sein, wenn 
man für einen zuverlässigen Sig-
na l  empfang maßgeschneiderte Lö-
sun  gen aus einer Hand erhält. Die-
sen Anspruch hat sich Sky Vision 
zur Aufgabe gemacht und unter 
der Qualitätsmarke HUMAX eine 
ex klusive Sat-Zubehörfamilie ent-
wickelt. Egal, über welchen Satel-
litenbetreiber der Zuschauer sein 
TV-Programm empfangen möchte, 

wie viele Receiver im Haushalt das 
TV-Signal wiedergeben sollen oder 
an bis zu wie vielen Teilnehmern 
im Haus das Signal verteilt werden 
soll – die HUMAX Sat-Zubehör-

familie bietet für jeden Kunden-
wunsch eine passende Lösung. Mit 
der HUMAX Sat-Zubehörfamilie 
erleben Zuschauer die ganze Welt 
des digitalen Satellitenempfangs in 
einer noch nie da gewesenen Quali-
tät mit bestem Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.

„Zuverlässiger Satelliten-Empfang 
in brillanter Bildqualität“  – da-
für steht die innovative HUMAX 

Professional Offset-Antenne, die 
bereits zu ihrem Marktstart für 
großes Aufsehen in Händ ler- und 
Endkundenkreisen sorgte. Von der 
Fachpresse wurde der Sa telliten-

Spiegel bereits kurz nach seiner 
Markteinführung sowohl für sei-
ne zuverlässige Empfangsleistung 
als auch seine äußerst hochwerti-
ge Verarbeitung (Vollaluminium) 
mehrfach ausgezeichnet. Darüber 
hinaus setzt die Antenne auch in 
Puncto Produktdesign vollkom-
men neue Maßstäbe: Kunden kön-
nen aus drei Farben (anthrazit, 
weiß, ziegelrot) sowie drei unter-
schiedlichen Größen (65 cm, 75 cm, 
90 cm) ihren ganz persönlichen 
Favoriten wählen. Selbst die End-
montage gelingt mit der HUMAX 
Professional Offset-Antenne spie-
lerisch einfach, dank vormontier-
ter Auslieferung. Doch damit nicht 
genug: Als ganz besonderes Extra 
bietet Sky Vision seinen Kunden 
auf die exklusive  HUMAX Antenne 
eine Garantiezeit von 20 Jahren.

Unsichtbare Installation 

Für Zuschauer, die es etwas unauf-
fälliger mögen, bietet die HUMAX 
Sat-Zubehörfamilie eine nahezu 
unsichtbar  installierbare Kompakt- 
antenne. Trotz  ihrer super flachen 
Gehäuseoberfläche ga ran tiert die 
HUMAX Kompakt an ten ne eine je-
derzeit zu verlässige  Empfangsqua - 
lität bei digitalen TV- und Radio-
programmen. Auch die Signal-
verteilung in den eigenen vier Wän-
den ist mit der Kompaktantenne 
kein Problem. Dank integriertem 
Single-, Twin- oder Quad-LNB, las-

Die HUMAX Sat-Antenne ist in drei Farben und drei Größen erhältlich.

HUMAX Sat-Zubehörfamilie  
für aus gezeichneten Satellitenempfang
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sen sich alle Sat-Signale kinder-
leicht an bis zu  vier Empfangsgerä-
te im Haushalt verteilen.

Sat-Signalverteilung intelligenter 
denn je

Wer das Digitalfernsehen von seiner 
schönsten Seite nicht nur im Wohn-
zimmer genießen möchte, hat die 
Möglichkeit mit der HUMAX Uni-
versal Gold LNB-Serie empfangene 
TV- Signale auch ins Schlaf-, Arbeits- 
und Hobbyzimmer zu verteilen. Die 
LNB-Serie bietet unterschiedlichs-
te Lösungen mit denen bis zu acht 
Receiver direkt im Haushalt das Sa-
tellitenfernsehen wiedergeben kön - 
nen. Mit der HUMAX LNB-Serie sind 
dem gestochen scharfen Fernseh-
vergnügen keine räumlichen Gren-
zen gesetzt. Nicht selten kommt es 
vor, dass Nutzer das Satellitensignal 
nicht nur im eigenen Haushalt, son-
dern sogar im gesamten Wohnhaus 
verteilen möchten. Doch auch in 

solchen Fällen bietet die HUMAX 
Sat-Zubehörfamilie mit insgesamt 
fünf Matrixschalter-Varianten je-
derzeit eine passende Lösung, mit 
denen die Signalverteilung an bis 
zu 16 Empfangseinheiten im Hand-
umdrehen gelingt. 

Die mehrfach preisgekrönte HUMAX 
Sat-Zubehörfamilie umfasst da rü-
ber hinaus einen Hausanschluß - 
ver stärker 20 / 30 dB, ein DiSEqC- 
Relais 2 × 1, ein DiSEqC-Relais 4 × 1 so-
wie eine SAT-Enddose und ist exklu-
siv bei Sky Vision erhältlich.        

Die HUMAX Kompaktantenne für eine nahezu unsichtbare Installation.

Mit den HUMAX Gold LNBs lassen sich TV-Signale kinderleicht im  Haushalt verteilen.

Vertrieb und Service aus Leidenschaft  seit 1989
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Herr Horn, welchen Themen und 
Entwicklungen prophezeien Sie 
einen positiven Geschäftsverlauf 
für die Jahre 2014 / 2015? Welche 
neuen Marktsegmente werden 
bei Sky Vision zukünftig ver-
stärkt in den Fokus rücken?

Sowohl die intelligente Heimvernet-
zung als auch HD-Fernsehen sind 
beim Endverbraucher endgültig an-
gekommen. Das unterstreichen zum 
einen die wachsenden Zahlen von HD+ 
zum anderen die gesteigerte Nach-
frage der Kunden nach vernetzungs-
fähigen Gerätelösungen. In einem 
so dynamischen Markt wie unserem 
ist es schwierig, Prognosen zu stel-
len. Dennoch bin ich überzeugt, dass 
ebendiese Trendthemen das laufende 
sowie das Geschäftsjahr 2015 bestim-
men werden. Natürlich wird auch 
Sky Vision diese Trends mit maßge-
schneiderten Lösungen unterstützen.

Herr Schubarth-Engelschall, wo 
sehen Sie die Stärken von Sky 
Vision, um sich in den neuen 
Marktsegmenten dieses dynami-
schen Marktes zu behaupten?

Sky Vision ist für die kommenden 
Herausforderungen des sich ständig 
wandelnden Marktes bestens gerüs-
tet. Auch in unserem Jubiläumsjahr 
und zukünftig pflegen wir bei Sky 
Vision eine beispielhafte Nachhal-
tigkeit gegenüber unseren Partnern 
und legen größten Wert auf eine 
langfristige Zusammenarbeit. Aus 
diesem Grunde betreiben wir z. B. 
unser eigenes Service-Center, denn 
nur so können wir unseren Kunden 
schnelle Durchlaufzeiten gewähr-
leisten. Zudem unterhalten wir 
unser eigenes Logistik-Zentrum, 
um Abhängigkeiten von externen 
Dienstleistern zu vermeiden. 

Herr Schweitzer, der Digitalmarkt 
ist getrieben von innovativen Tech- 
nologien, die mit zunehmendem 
Funktionsumfang auch den Fach-
handel herausfordern können. 
Wie unterstützt Sky Vision seine 
Fachhandelspartner vor Ort?

Nur ein kompetenter Fachhändler 
kann seine Kunden am POS über-
zeugen und langfristig binden. 
Nicht nur mit fundiertem Know-
How rund um das Produkt, son- 
dern auch verkaufsfördernden Mar-
ketingmaterialien unterstützen wir 
unsere Partner – vor und nach dem
Kauf. Um unseren bundesweiten
Partnern eine best mögliche Be -
ra tung zu aktuellen Trends wie HD+ 
oder der Heimver netzung mit
Schwerpunkt auf das HD+ Replay 
Angebot zu bieten, haben wir un-
ser Außen dienst team kürz lich auf
26 Mitarbeiter erweitert.

Herr Klotz, IDTVs nehmen der 
Set-Top-Box zunehmend Markt-
anteile weg. Wie sehen Sie die Zu-
kunft der Set-Top-Box ?

Um sich weiterhin gegenüber den 
IDTVs behaupten zu können, muss 
sich die Set-Top-Box konsequent 
weiterentwickeln und den wech-
selnden Nutzeransprüchen jeder-
zeit gerecht werden. Der HUMAX 
iCord Evolution ist das Paradebei-
spiel für eine gelungene Weiter-
entwicklung, in diesem Fall zur 
Home-Entertainment-Zentrale. Der 
Receiver verfügt nicht nur über vier 
integrierte Tuner und eine 1 TB- 
Festplatte, sondern ermöglicht es 
Nutzern ihre bevorzugten Endge-
räte auf einfachste Weise miteinan-
der zu verknüpfen. Die Set-Top-Box 
ist dem IDTV heute in sehr vielen 
Punkten, wie vor allem der Tuner- 
Qualität, in punkto Funktionsviel-
falt und im Servicefall weit voraus. 
Sie wird sich auch zukünftig be-
haupten.

Sky Vision wird in der Branche 
ja schon länger als der Inbegriff 
eines Vollsortimenters gesehen. 
Herr Ganski, bleibt das Motto 
„Alles aus einer Hand“ weiterhin 
Ihre Strategie?

Selbstverständlich, und wir gehen 
auch hier einen Schritt weiter. So 
wird bei uns nicht nur der klassi-
sche Geschäftsbereich des digitalen 
TV-Empfangs vollumfänglich abge-
bildet, sondern wir erschließen wei-
tere angrenzende Themenbereiche. 
Für unsere Auffassung von Qualität 
und unsere Erwartungen an das 
Zusammenspiel zwischen Marke, 
Markt und Marge steht neben der 
HUMAX Zubehörfamilie mit Anten-
nen, LNBs und Multischaltern, z. B. 
die innovative Reiseadapter-Serie 
von SKROSS. Weitere Ideen befin-
den sich in der Schublade oder be-
reits eine Etage höher. 

SKY VISION EXKLUSIV IM INTERVIEW

V. l. n. r.: Andrej Ganski (Assistent 
der Geschäftsführung), Heinrich 
Schweitzer (Vertriebsleiter), 
Wolfgang Klotz (Key Account), 
Jürgen Horn (Geschäftsführer), Jörg 
 Schubarth-Engelschall (Prokurist) 
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Verfügbar in  weiß, ziegelrot und anthrazit.

 ρ Rückenteil aus Aluminium- Spritzguss 
gefertigt

 ρ Extrem geringes Gewicht
 ρ Zeitloses und modernes Design
 ρ Schnelle und einfache  Endmontage

 ρ geeignet für 4 Teilnehmer
 ρ perfekter Wetterschutz
 ρ 40 mm Feedaufnahme
 ρ Rauschmaß: 0,1 dB

25 JAHRE SKY VISION.  
FEIERN SIE MIT UNS. UNSER EXKLUSIVES  
JUBILÄUMSANGEBOT FÜR SIE.

HUMAX Professional Offset-Antenne 75 cm

HUMAX QUAD-LNB
Den Sonderpreis erhalten Sie von Ihrem SVS - 

Mitarbeiter
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Dorfstr. 3–8 | 38179 Schwülper
Tel.: (05303) 9 30 00 | Fax: (05303) 9 30 0 - 25

Sky Vision Telefon-Marketing

Pömmelter Str. 2 | 39218 Schönebeck
Tel.: (03928) 4 29 50 | Fax: (03928) 42 95 70

facebook.com/skyvision.de

www.sky-vision.de
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