
 Pressemitteilung 

devolo an der Zürich Game Show: Racing-Fieber 
und das neue devolo Magic bei MEDION zu sehen   
St. Gallen, 2. September 2019 – Mitte September steigt mit der Zürich Game Show die grösste Gamer-
Messe der Schweiz - vom 13. bis 15. September an der Messe Zürich der Hotspot für alle 
spielebegeisterten Eidgenoss(inn)en. Und auch devolo wird an der Messe sein – als 
Kooperationspartner am Stand von MEDION / ERAZER (Halle 4, Stand 420). Mit devolo Magic stellt 
devolo dabei seine Mesh-Produktlinie vor, die das Heimnetz revolutioniert, das Backbone aller 
Gamer. Wer bei devolo während der Messe vorbeischaut, kann das neue devolo Magic gewinnen. 
Etwas Geschick und Glück sind dafür notwendig – aber lassen Sie sich überraschen. devolo Magic 
WiFi basiert auf einem neuen Powerline-Standard und unterstützt Mesh-WLAN. Damit lässt sich an 
jeder Steckdose ein Internethotspot einrichten, der noch schneller, stabiler und reichweitenstärker 
ist. Perfekt für alle digitalen Geräte - von der Gaming-Konsole übers Smartphone bis zum Smart-TV. 
Leistungsstark genug für alle heutigen und zukünftigen Multimediaanwendungen wie 8K-
Videostreaming oder Virtual-Reality-Games.  

Die Themen dieser Pressemeldung: 
• Racing-Atmosphäre 
• Magische Momente für das beste Multimediaerlebnis  
• Vorhang auf für perfektes, intelligentes WLAN 
• Einfache Einrichtung: auspacken, einstecken, fertig! 
• devolo Magic: Verfügbarkeit, Preise und Garantie  

Racing-Atmosphäre mit Carrera-Bahn 
 
Eine Carrera-Bahn lockt alle Spieler und Mini-Rennfahrer auf den Stand. Die Besucher können Ihr Können 
beweisen und bei der Carrera--Challenge teilnehmen. Dabei wird immer die schnellste Runde von zehn 
Runden für das Gewinnspiel gewertet. 15 x devolo Magic 2 WiFi Starter Kits werden dabei ausgelobt. Die 15 
schnellsten Fahrer bekommen dann im Anschluss den Gewinn per Paketdienst nach Hause geliefert. 

Mega-Speed im Heimnetz für das beste Multimediaerlebnis  
Natürlich kann man an der Messe auch die neuen devolo Produkte sehen. Und devolo Magic macht es 
einfach: Schnelles Cloud- und Online-Gaming, Videostreaming in höchster Auflösung oder einfach mit 
Freunden im Video-Call chatten – mit devolo Magic ist das beste Netz endlich genau da, wo man es braucht. 
Die neue Produktreihe nutzt dabei die Stromleitung (Powerline) des Hauses, um das Internetsignal in jeden 
Winkel zu bringen und sorgt so für eine besonders stabile Verbindung. Das Besondere: In den devolo Magic-
Adaptern kommt eine neue Powerline-Technologie (G.hn, 2nd Generation) zum Einsatz.  

Vorhang auf für perfektes, intelligentes WLAN  
Mit devolo Magic kommt Highspeed-Internet in voller Geschwindigkeit in jeden Raum. Dabei ist es egal, ob 
der Nutzer per WLAN oder per Kabel ins Netz geht, denn devolo Magic ermöglicht jederzeit beste 
Verbindungen – per LAN-Kabel oder WLAN. Mobile Endgeräte profitieren dabei vom leistungsstarken Mesh-
WLAN: devolo Magic sorgt dafür, dass Smartphones, Tablets und alle anderen mobilen Endgeräte stets mit 
dem schnellsten Zugangspunkt verbunden sind und mit der bestmöglichen Geschwindigkeit online gehen. 
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Ruckelnde Videostreams und Online-Games, langsame Downloads oder Unterbrechungen beim Hören der 
Lieblingsplaylist gehören mit devolo Magic der Vergangenheit an.  

Einfache Einrichtung: auspacken, einstecken, fertig!  
devolo Magic macht den Weg in die Zukunft einfach: Der erste Adapter wird in eine freie Wandsteckdose 
gesteckt und per LAN-Kabel mit dem Router verbunden. Anschliessend werden alle weiteren Adapter dort 
eingesteckt, wo ein schneller Internetzugang benötigt wird. Mehr ist nicht zu tun. Die Geräte erkennen sich 
automatisch und richten selbstständig eine besonders sichere, verschlüsselte Verbindung ein.  
Die neuen devolo Magic-Modelle sind mit allen Routern kompatibel und arbeiten mit allen G.hn-Powerline-
Adaptern perfekt zusammen. Zudem lassen sie sich parallel mit den bisherigen dLAN-Adaptern im selben 
Stromnetz betreiben.  

devolo Magic: Verfügbarkeit, Preise und Garantie  
devolo Magic ist als LAN- und als WLAN-fähige Version erhältlich. Den günstigen Einstieg in die neue 
Produktserie bildet devolo Magic 1. Das devolo Magic 1 WiFi Starter Kit ist ab CHF 189.90 verfügbar. Die 
unverbindliche Preisempfehlung für das Highend-Produkt devolo Magic 2 WiFi Starter Kit liegt bei CHF 
249.90. devolo gewährt auf alle Produkte eine Garantie von drei Jahren. 
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Diesen Text und aktuelle Produktabbildungen sowie weitere Presseinformationen finden Sie auch im devolo-
Pressebereich unter www.devolo.ch  

Über devolo 
devolo macht das Zuhause intelligent und das Stromnetz smart. Privatkunden bringen mit Powerline-
Adaptern von devolo Highspeed-Datenverbindungen in jeden Raum. International sind etwa 40 Millionen 
Adapter im Einsatz – davon mehr als 1,6 Millionen in der Schweiz und Liechtenstein. Darüber hinaus 
entdecken Kunden mit devolo Home Control die Möglichkeiten des Smart Home – schnell einzurichten, 
beliebig erweiterbar und bequem per Smartphone zu steuern. devolo passt seine Produkte und Lösungen 
als OEM-Partner individuell an die Bedürfnisse internationaler Telekommunikationsunternehmen und 
Energieversorger an. Im professionellen Bereich bietet zudem der Umbau der 
Energieversorgungsinfrastruktur Chancen für das Unternehmen: Mit devolo-Lösungen lassen sich die neuen 
Smart Grids in Echtzeit überwachen und steuern sowie völlig neue Services realisieren. devolo wurde 2002 
gegründet und beschäftigt derzeit rund 300 Mitarbeiter. Der Marktführer im Bereich Powerline ist mit eigenen 
Niederlassungen sowie über Partner in 19 Ländern vertreten. 
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