
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSEINFORMATION 

Selber machen lohnt nicht mehr: mypackage zum neuen 
Preis und mit gratis Softwareverteilung  
 

Auf mypackage.de können Sie einfach, schnell und günstig Ihr gewünschtes Softwarepaket 
erwerben und individuell konfigurieren. Aber wie werden im nächsten Schritt die fertigen 

Pakete an die gewünschten Mitarbeiter oder PCs verteilt? Die Antwort heißt: mit mypdeploy, 
der neuen Softwareverteilung von mypackage.de!  
 

Zum CeBIT-Start am 5. März 2013 wird die neue Softwareverteilung präsentiert. Der Clou: 

mypdeploy ist für alle Kunden von mypackage kostenlos nutzbar, die Einrichtung ist einfach 
und benötigt nur wenige Minuten. Durch das DragNDrop User Interface ist die 

Benutzeroberfläche klar und übersichtlich strukturiert, zur Installation und Nutzung von 
mypdeploy ist keine dedizierte Hardware erforderlich. Die Einbindung der Softwarepakete 
erfolgt automatisch im Rahmen der mypackage-Paketerstellung, der Kunde bekommt für alle 

Pakete und Clients einen vollständigen Status. „Die mypackage-Lösung ist die schnellste, 
einfachste und günstigste am Markt. Den letzten Zweifel daran können wir durch unser neues 

Preismodell ausräumen, das wir zum Start der diesjährigen CeBIT einführen“, so Richard 
Crowley, Produktentwickler mypackage.de.  
 

Durch das neue Preismodell zur CeBIT werden die Anforderungen aller Unternehmensgrößen 

abgedeckt, von kleinen über mittelständische bis Enterprise Unternehmen. mypackage bietet 
zum einen neuartige Paket-Bundles und Kontingente, zum anderen eine Flatrate an Paketen 
an. So sind beispielsweise mit der Flatrate über 400 unterschiedliche Anwendungen 

umgerechnet zu einem Paketpreis von unter 8,75 EUR netto erhältlich - selber machen lohnt 
definitiv nicht mehr!  
 

Schon heute sind alle im Portal befindlichen Softwarepakete im Preis gesenkt und für lediglich 

159 EUR zzgl. MwSt. einzeln sofort verfügbar. Alle Pakete sind mehrfach qualitätsgesichert, 
dokumentiert und für alle gängigen Softwareverteilungen einsetzbar. Der Wartungsvertrag, 

wodurch der Kunde ein Jahr lang kostenlos auf alle vorhandenen und neuen Versionen 
zugreifen kann, ist für 39,75 EUR zubuch- und bei Bedarf verlängerbar. Mit mypackage-
Softwarepaketen heute schon Windows 8 Ready und ab der CeBIT mit mypdeploy schnell und 

einfach verteilen – mypackage liefert alles aus einer Hand bei voller Kostenkontrolle.  
 

Weitere Angaben zur Softwareverteilung mypdeploy, den Paket-Bundles und -Kontingenten, 
einer Partnerschaft und vieles mehr sind direkt per Klick im Webportal mypackage.de und vor 

Ort auf der CeBIT in Halle 06, Stand F18 erhältlich.   
 
mypackage.de ist die neue Marke der CebiCon GmbH. Die CebiCon GmbH ist seit dem Jahr 2000 als 

unabhängiges IT-Systemhaus mit eigenen Software-Produkten und Services im Bereich des 

Clientmanagements unter Windows tätig. Zu den Kunden gehören mittelständische und große 

Unternehmen aus nahezu allen Branchen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 43 Mitarbeiter, im Jahr 

2012 wurde ein Umsatz in Höhe von rund 6,4 Millionen Euro erwirtschaftet.  
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