NEW‘S
Sehr geehrte Geschäftspartner und Freunde!

Englisch Version klick here!

"DataPlay GmbH änderten seinen Namen in DaTARIUS GmbH". DaTARIUS bietet seit 1985 einen
schnellen, zuverlässigen Service und Produkte sowie innovative Lösungen im Bereich der optischen MedienIndustrie. Über
5800 Testgeräte
sind an
vielen
verschiedenen Orten
auf
der
ganzen Welt
installiert. Nach schwierigen Jahren und Erneuerungen bei DaTARIUS, ist der Kern des DaTARIUS Teams stolz
darauf, den Firmennamen "DaTARIUS GmbH" zurück haben.
Unsere neue Produktlinie IDS, "instant Detection System", erzielte eine hohe Aufmerksamkeit während der
Mediatech Messe in Hamburg und auch viele positive Rückmeldungen in den vergangenen zwei
Monaten. Erste Systeme wurden im Juli 2011 ausgeliefert. "Zur richtigen Zeit", um die Hochsaison in der
optischen Medienindustrie zu unterstützen. Das IDS ist das einzige System auf dem Markt, welches DVD und Bluray-Filme prüfen und auch abspielen kann. Dadurch können defekte Bereiche auf der Disc zum Film verglichen
werden. Das IDS
ist
eine kostengünstige
Lösung
für
die
Früherkennung von
Fehlern
auf DVD‘s und BD‘s. Die Entwicklung dieses neuen Produkts wurde durch den hohen Bedarf an
Kostenreduktion und Steigerung der Effizienz in der Produktion von Optischen Medien vorangetrieben.
Die neue Anschrift und
Kontaktdetails:
DaTARIUS GmbH
Planseestr. 4
AT-6600 Reutte, Österreich
Das neue Telefon-und Faxnummer:
tel. +43 (0) 676 848 391-0
fax +43 (0) 512 219 921 1132
Auch
unsere Hong Kong Niederlassung
hat seit 1 Juli 2011 eine neue
Adresse.
Die neue Anschrift und
Kontaktdetails:
DaTARIUS Asia-Pacific
Futura Plaza, Raum 2301, 23 / F,
111-113 Wie Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong 香港 观塘 巧 明 街 111-113 号 富利 广场 23 楼 2301 室
Tel.: +8652-25612008 - Fax: +852-25618408 - (Tel. & Fax bleiben unverändert)
Die eMail-Adressen Ihrer Ansprechpartner bleiben die gleichen. Weiter Informationen unter www.datarius.com

NEW‘S
Dear business partners and friends!
“Dataplay GmbH changed the name to DaTARIUS GmbH”. DaTARIUS provides fast, reliable service and products as
well as innovative solutions since 1985 to the optical media industry. Over 5800 Testers are installed at many
different places around the world. After challenging years and reformations within DaTARIUS, the core DaTARIUS
team is proud to have the company name “DaTARIUS GmbH” back.
Our new product line iDS, “instant Detection System”, got a lot of attention at the Mediatech show in Hamburg
and very supportive statements in the past two months. First systems have been delivered in July 2011. “At the
right time” to support the high season in the optical media industry. The iDS is the only system on the market
which can play back DVD and Blu-ray movies by correlating it to a known defect area on the disc. The iDS is a cost-

effective system for the early detection of defects on DVD's and BD's. The development of this new product was
driven by the demand for cost reduction and increased efficiency in the production of Optical Media.
The new address and name:
DaTARIUS GmbH
Planseestr. 4
AT-6600 Reutte, Austria
The new telephone- and fax
number:
tel. +43 (0) 676 848 391-0
fax +43 (0) 512 219 921 1132
Also our Hong Kong branch office
did
relocate to a new address at the 1st
July, 2011.
The new address and contact
information:
DaTARIUS Asia-Pacific
Futura Plaza, Room 2301, 23/F,
111-113 How Ming Street, Kwun Tong, HongKong 香港觀塘巧明街111-113號富利廣場23樓2301室
tel: +8652-25612008 - fax: +852-25618408 - (tel. & fax remain unchanged)
The eMail addresses of your contact persons still remain the same. More details under www.datarius.com

