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Sehr geehrte
Kunden
der Firma PowerBox-Systems
und der Firma MULTIPLEX,
Dear
customers
of PowerBox
Systems and MULTIPLEX,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass sich die Firmen PowerBox-Systems und MULTIPLEX zu einer
We
are delighted to be able to inform you that PowerBox-Systems and MULTIPLEX have agreed to collaborate in
Kooperation im Bereich Fernsteuertechnik entschieden haben.
the field of radio control technology.
Seit der Bekanntgabe der Kooperation am 1. November 2019 auf der Messe „Faszination Modellbau“ in

Since
the announcement
of our
cooperation
at the
in Friedrichshafen on 1st NovemFriedrichshafen,
haben sich viele
Kunden
gefragt was
das“Faszination
nun bedeutetModellbau”
und wie dieFair
Zusammenarbeit
ber
2019,Aufgrund
many customers
have contacted
us to Echos
enquire
thisMessetagen
means, and
how the
will work.
aussieht.
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und positiven
an what
allen drei
möchten
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auch
Kunden,
die nicht
aufofder
waren,
ein were
genaueres
Bildwith
vermitteln:
Over
all three
days
theMesse
Fair our
plans
greeted
an overwhelmingly positive reaction, and we would now
like to provide a more accurate picture for all our customers, including those who were not present at the Fair:
Die Zusammenarbeit sieht vor, dass die Firma MULTIPLEX in Zukunft den PowerBox CORE Sender mit
eingebauter M-LINK Technik vertreibt. Die Firma PowerBox-Systems wird dazu schnellstmöglich mit der
The
purpose of our collaboration is that MULTIPLEX will in future distribute the PowerBox CORE transmitter with
Hard- und Software Implementierung beginnen. Der Aufwand für die Implementierung der M-LINK Technik
integrated
M-LINK Bauraum
technology,
PowerBox-Systems
will begin
working
the hardwareelekand software implein den vorhandenen
hält and
sich in
Grenzen: der CORE Sender
ist für
derartigeonNachrüstungen,
mentation
as
quickly
as
possible.
In
fact,
the
task
of
incorporating
M-LINK
technology
within
the internal space
tronisch wie auch mechanisch, bereits vorbereitet. Das M-LINK System wird vollständig integriert, das heißt,
available
is
not
that
difficult,
as
the
CORE
transmitter
was
developed
from
the
start
with
this
kind
of retro-fit work
es können alle M-LINK-Empfänger und auch Sensoren vollumfänglich wie gewohnt genutzt werden. Das
in
mind - both in electronic
mechanical
terms.
The full M-LINK
system
willbeim
be integrated,
CORE-Übertragungssystem
stehtand
natürlich
ebenfalls
zur Verfügung.
Der Kunde
hat somit
Binden der which means that
die Wahl,toobcontinue
ein M-LINK-Empfänger
oder
ein PowerBox-Empfänger
gebunden
werden soll!
itEmpfänger
will be possible
to use the full
range
of functions of all M-LINK
receivers
and sensors in the usual

way. Naturally the CORE transmission system will continue to be available, so the customer will have the choice
Fürspecifying
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CORE Sender
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Nachrüstung
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kannreceivers!
der Sender zu
of
an M-LINK
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binding
PowerBox-Systems eingeschickt werden, um die M-LINK Hardware zu implementieren.

A
conversion
available for CORE transmitDer
Service deroption
Sender will
wirdbe
beimade
PowerBox-Systems
ters
which
have
already
been
sold.
This
will require the transmitdurchgeführt, kleinere Um- oder Nachrüstungen
ter
to
be
sent
in
to
PowerBox-Systems
for
werden auch vom MULTIPLEX Service geleistet.the M-LINK hardware
implementation.
Updates der CORE Firmware sind für alle Sender
gleich und werden von PowerBox-Systems kostenlos
geliefert – die
Implementierung
Servicing
of transmitters
willdes
be vollen
carried out by PowerBox-SysFunktionsumfanges
eingeschlossen.
tems,
but minor conversion
or retro-fit processes will also be
carried out by the MULTIPLEX Service Department. Updates to
Selbstverständlich werden umfangreiche Tests einen
the
CORE
will be the same
for allsotransmitters,
and will
großen
Teilfirmware
der Implementierung
einnehmen,
dass
be
supplied
by
PowerBox-Systems
at
no
charge
including
the
eine Auslieferung der ersten CORE Sender mit
implementation
of
the
full
range
of
functions.
M-LINK für März 2020 geplant ist. Der Preis des CORE
M-LINK Sets wird bei ca. 2.690 liegen und beinhaltet

Richard Deutsch, PowerBoxSystems - Lukas Nakir, MULTIPLEX
den CORE a
Sender,
M-LINK
RX-9-DR, einen
Naturally
large einen
part of
the implementation
procedure will be
Senderkoffer
das Ladegerät. testing, but we plan to ship the initial batch of CORE transmitters with M-LINK in
taken
up byund
comprehensive
Spring 2020. The price of the CORE M-LINK set will be around € 2690, and will include the CORE transmitter, one
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
M-LINK RX-9-DR receiver, transmitter case and battery charger.

We’re looking forward to great cooperation!
Lukas Nakir

Richard Deutsch
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