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Über TUXEDO Computers
TUXEDO ist ein Anbieter von maßgeschneiderten Hardware-Lösungen auf Linux-Basis.
Die Wurzeln der TUXEDO Computers GmbH gehen auf die Unternehmensgründung
des Linux-Onlineshop durch Herbert Feiler im Jahre 2004 zurück. Seit der Kooperation
mit tronic5 Holding/Schenker Technologies ab 2013 ist TUXEDO die Hauptmarke. Das
Unternehmen hat seinen Sitz in Augsburg.

TUXEDO Computers bietet seinen Kunden keine Standard-Linux-PCs, sondern speziell
auf den Kunden zugeschnittene Systeme: TUXEDO kommt aus dem Englischen und
bedeutet „Maßanzug“. Es handelt sich also um individuell gefertigte Computer/PCs
und Notebooks, die vollständig Linux- und auch Windows-tauglich sind. Aber es steckt
noch mehr dahinter: Die Assemblierung und Installation erfolgt im eigenen Haus mit
eigens programmierten Treibern, Scripts und Addons. Der individuelle Support
verfügt außerdem über eigene Repositories. Der Vorteil für den Kunden ist der, dass
die Software auf die Hardware zugeschnitten wird und sofort nach dem Auspacken
einsatzbereit ist, was TUXEDO von anderen Hardware-Anbietern unterscheidet. Auch
Komponenten wie die Grafikkarte, WLAN-Module oder Sondertasten funktionieren
ohne weitere Zuarbeit durch den Kunden. Die Käufer erhalten zusätzlich noch
exklusiven Gratis-Zugang zur myTUXEDO-Cloud, die deutsche, verschlüsselte Server
verwendet – der Datenschutz und die Sicherheit stehen bei myTUXEDO stets im
Vordergrund.

Weiterhin steht ein großes Support-Forum bereit, um bei eventuellen Problemen zu
helfen. Dort verbirgt sich auch das Installations-Script der TUXEDO Computers GmbH,
das sich alternativ auch unter www.tuxedo.sh erreichen lässt: Getreu dem LinuxGedanken erfolgt eine stets aktuelle, vollautomatische Anpassung des LinuxBetriebssystems auf Ihrem ganz individuell konfigurierten Gerät. Dabei erfolgen unter

anderem auch Aktualisierungen von Treibern sowie die Optimierung der EnergieOptionen für eine längere Akkulaufzeit.

Zusätzlich besteht unter www.webfai.de noch die Möglichkeit eines vollautomatischen
Installationsservice, natürlich kostenfrei! Dabei wird das eigene Notebook oder der PC
genauso eingerichtet, wie TUXEDO es auch im Werk durchführt. Außerdem lassen sich
damit auch verschiedene Distributionen ausprobieren oder eine
Systemwiederherstellung durchführen.

Schauen sie rein: www.tuxedocomputers.com
Telefon: +49 (0) 821 / 8998 2992
Telefax: +49 (0) 821 / 8998 2999
Mail: tux (at) tuxedocomputers (dot) com

vor Ort

Ihr regionaler Linux-Support
Laptops und PCs von TUXEDO Computers sind zu 100% Linux-basiert – die
Mitarbeiter sind Spezialisten auf diesem Gebiet und geben gerne Hilfestellung. Mit
dem Kauf Ihres Geräts erhalten Sie auf Wunsch nicht nur eine 5-Jahres-Garantie
und lebenslange Unterstützung sondern auch einen speziellen Vor-Ort-Support.
Profitieren Sie vom regionalen Service
TUXEDO Computers stellt sicher, dass Sie Ihr Gerät nach einem Defekt sofort wieder
vollständig nutzen können. Daher gibt es den »Vor-Ort-Support«: Der technische
Kundendienst hil� direkt bei Ihnen – Sie sparen sich also nicht nur Zeit sondern
auch die sonst üblichen Wartenschleifen anderer Anbieter. Als regionaler
Dienstleister steht der Vor-Ort-Support derzeit im Großraum Augsburg zur
Verfügung.
Individueller Service
Jedes Problem ist anders. Daher erhalten Sie individuelle
Unterstützung und Hilfestellung zu Ihrem Gerät. Ausgebildete
Techniker kommen nach Terminvereinbarung zu Ihrem
Arbeitsplatz oder zu Ihnen nach Hause und beheben den
Fehler.
Hol- und Bring-Service
Sollten Sie ein defektes Gerät haben, stellt unser Hol- und
Bring-Service sicher, dass Sie innerhalb kürzester Zeit
das passende Ersatzteil oder -gerät erhalten, um den
PC oder Laptop möglichst schnell wieder
nutzen zu können!

