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Memorysolution: der führende Spezialist für proprietären Speicher 

Mit einem umfassenden Angebot an Speichermodulen aus eigener Produktion für 
Hardware längst nicht mehr existenter Hersteller und nur noch schwer verfügbaren 
„End-of-Life“-Speichermodulen sichert man die Investitionen seiner Kunden 
 
 
Breisach am Rhein, 09. März 2007 – Von der Gründung im Jahre 1997 an war und ist es die 
Spezialität der Memorysolution, für die Kunden eine stets zuverlässige Bezugsquelle für eine Vielfalt 
auch noch so exotischer Speichermodule zu sein. Heute ist das Unternehmen Marktführer für diese 
Produkte im deutschen Markt und einer der „Top 5“-Anbieter für Spezialspeicher in Europa. 
 
Memorysolution bediente von Anfang an diesen Spezialbereich für sogenannten Proprietären 
Speicher. Als „proprietär“ bezeichnet man im IT-Jargon Speichermodule, die nicht internationalen 
Industriestandards entsprechen. Dies können entweder herstellereigene Entwicklungen sein oder 
Module, die seitens eines Herstellers zur Optimierung der Systemperformanz und Stabilität so 
modifiziert wurden, dass sie von anerkannten Standards abweichen. Bei solchen Modulen weisen 
dann die Hersteller in aller Regel darauf hin, dass es selbst bei der ersatzweisen Verwendung von 
hochwertigen Marken-Standardmodulen zu Inkompatibilitäten kommen kann.  
 
Ein umfassendes Angebot sowohl an Speichermodulen aus eigener Produktion für Hardware von 
Herstellern, die längst nicht mehr am Markt sind als auch an nur noch schwer verfügbaren „End-of-
Life“-Speicherprodukten sichert die Investitionen derjenigen Kunden, die unternehmenskritische 
Anwendungen auf solcher „alten“ aber bewährten Hardware betreiben und aus guten Gründen nicht 
auf einen sicheren Betrieb derselben verzichten können oder wollen. 
 
Die Memorysolution GmbH bedient ausschließlich Kunden aus dem Bereich Business-to-Business (B-
2-B), wobei sich er Kundenkreis der Memorysolution auch für diese Spezialfälle zusammensetzt aus 
 
• Broadlinern 
• Value-added Resellern (VAR) 
• Value Added Distributoren (VAD) 
• Systemhäusern 
• Systemassemblierern 
• mittelständischen Unternehmen (KMU) 
 
und Geschäftskunden aus den Bereichen der Industrie, des Handels, aus Banken und 
Versicherungen, Behörden und der öffentlichen Verwaltung, sowie aus dem Bereich der Forschung 
und Lehre, der indirekt in Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern bedient wird. 
 
Memorysolution vertreibt mehr als 10.000 proprietäre Speichererweiterungen; vor allem für 
Notebooks, PCs, Workstations, Server, Drucker und Router. Ständig wird dieses Angebot, wo sinnvoll, 
erweitert. Auch wenn dies „nur“ ein sehr spezieller Nischenmarkt ist, bietet Ihnen Memorysolution 
doch und gerade auch in diesem ebenso kostensensitiven wie häufig unternehmenskritischen Bereich 
das volle Servicespektrum und Know-how eines leistungsfähigen, erfahrenen Spezialisten. 
 
Das ausgewählte Sortiment steht für 100-prozentig kompatible Speichererweiterungen für Hardware-
Produkte alle führenden Hersteller mit 10 Jahren Garantie. Die Kunden können voll auf die langjährige 
Kompetenz der Memorysolution vertrauen und den Preisvorteil gegenüber den Speichererweiterungen 
der Originalhersteller nutzen, den Memorysolution Ihnen bietet. Aus dem Selbstverständnis heraus, 
dass dies eine der Wurzeln des Unternehmens darstellt, einen Bereich, mit dem man „groß geworden“ 
ist, wird diese Produktlinie als wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie „enjoy the 
experience“ sehr gern verantwortungsvoll weitergepflegt.  
 
Das Team der Memorysolution steht mit seiner gebündelten Erfahrung zur Verfügung, um auch für die 
Kunden mit solchen speziellen Anforderungen weiterhin die sichere Anlaufstelle und Bezugsquelle zu 
sein, auf die sie sich in langjähriger Zusammenarbeit stets verlassen konnten. Preise werden auf 
Anfrage genannt. Ihren Ansprechpartner finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter 
www.memorysolution.de im Bereich „Kontakt“. 

http://www.memorysolution.de/
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Über Memorysolution 
 
Gegründet im Jahre 1997, ist die Memorysolution GmbH heute der führende Spezialanbieter und kompetente 
One-Stop-Shopping-Partner für proprietäre Speichererweiterungen, Qimonda und AENEON™ Markenmodule 
sowie gängige Flashspeicher-Komponenten in Deutschland, und einer der führenden Speicherspezialisten in der 
EMEA-Region. Abgerundet wird die Produktpalette durch den Original PenDrive©, für den man seit dem 
01.08.2006 EMEA-Distributor ist und die MaxFlash-Produktlinie, welche das komplette Spektrum an Flash-
basierten USB-Speichersticks, Speicherkarten aller Formate, Unterhaltungsprodukten und dazugehöriger 
Peripherie abdeckt. Memorysolution bedient jedes Marktsegment vom kleinen Händler bis zum Broadliner. Die 
Gründung der die US-Niederlassung PRIME Memorysolution in Reno/NV im Frühjahr 2004 markierte den 
nächsten logischen Meilenstein auf dem Weg zum global operierenden Unternehmen. Seit dem 01. Juli 2006 
leitet der Mitbegründer und frühere Geschäftsführer des Unternehmens, Gerald Diercks, die Memorysolution 
GmbH als alleiniger Geschäftsführer. Mehr Informationen finden sie unter http://www.memorysolution.de 
 
 
 
 
Alle Markennamen, Warenzeichen und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. 
 
Diese Meldung ist auch in unserem Online-Pressebereich und beim Technologie-Pressedienst 
Pressebox zum Download verfügbar, wo auch alle unseren anderen Pressemeldungen und 
zugehöriges Bildmaterial abrufbar sind. 
 
 
Sollten Sie unsere Presseinformationen künftig nicht mehr wünschen, senden Sie uns kurz den 
Hinweis "Abmeldung" an press@memorysolution.de 

http://www.memorysolution.de/
http://memorysolution.de/06/news_presse/bildarchiv.php
http://www.pressebox.de/pressefach/memorysolution-gmbh
mailto:press@memorysolution.de
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