Warum verschwenden
Sie Ihr Geld ?
Refurbished Products / Good-as-new / Next2New / equal2new
Das Wort „Refurbished“ stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie "aufpoliert/generalüberholt“.
In der Wirtschaft steht der Begriff refurbished für qualitativ hochwertige Geräte mit hoher Lebensdauer.
Dabei handelt es sich um überholte, gewartete Geräte, die funktionell in einem einwandfreiem Zustand sind.
Bei refurbished Netzwerkkomponenten werden diese Geräte auf Herz und Nieren geprüft und nach einem
mindestens 24-stündigem Dauertest dem Kunden mit voller Garantieleistung als Kaufgerät angeboten.
Dabei bieten refurbished Komponenten den gleichen Nutzeffekt wie ein Neugerät, allerdings zu einem
wesentlich günstigerem Preis.

Außerdem: Die meisten Störungen werden nicht häufiger je älter die Geräte werden !
Bei einer erwarteten und vom Hersteller prognostizierten MTBF (mean time between failures) von
üblicherweise über 200.000 Stunden (d.h. einem Dauerbetrieb von ca. 22 Jahren) ist selbst bei einem
Gerät, welches schon eine Lebensdauer von 3-5 Jahren hinter sich hat, eine statistische hohe
Verfügbarkeit für die nächsten 10 Jahre gegeben.
Bekanntermaßen läßt sich die Zuverlässigkeit und Lebensdauer von technischen Geräten anhand
einer "Badewannenkurve" abbilden. Insofern haben refurbished Komponenten außerdem den Vorteil,
den Bereich der Frühausfallrate mit einer hohen Störwahrscheinlichkeit ("Kinderkrankheiten") bereits
überwunden zu haben - weitere Ausfallraten bewegen sich auf einem konstanten oder sehr langsam
ansteigendem niedrigem Niveau!
Sparen auch Sie 30 – 90 % Ihres normalen Einkaufspreises durch den Einsatz von „RefurbishedProdukten“. Grundsätzlich handelt es sich hier um hochqualitative Markenware, die teils aus
Produktionsüberbeständen, Insolvenzen oder auch aus dem normalen Alltagsgebrauch stammt. Bevor
wir diese Produkte verkaufen, werden diese einem aufwendigen Prozess unterzogen, so dass wir
problemlos grundsätzlich eine 12-monatige Gewährleistung anbieten.
Die Mans Network Services GmbH in Leipzig unterscheidet sich von anderen Anbietern durch Ihr
Angebot an wiederaufbereiteter (remanufactured/refurbished) und gebrauchten (pre-owned/used)
Produkten. Alle von uns verkauften Produkte werden 100%-ig geprüft, getestet und zertifiziert durch
unser hauseigenes Testlabor. Damit garantieren wir in hohem Umfang, dass unsere Produkte
problemlos funktionieren und die höchste Qualität haben. Sollte trotzdem mal ein Fehler auftreten
helfen wir nach Möglichkeit schnell mit einem Vorab-Austauschgerät aus.

Qualitätsprozess
Mit einem 8-stufigen Programm gewährleisten wir, dass unsere angebotenen Produkte technisch
einem neuen Produkt gleichwertig (wenn nicht sogar überlegen) sind:
Stufe 1: Produkt-Überprüfung / Check-In:
- Überprüfung der Herstellerbezeichnung / Produktnummern
- Eintragen des Produkts in die Datenbank (mit Seriennummern und Revision/Firmware)
- Physikalische Überprüfung des Zustandes der Geräte
Stufe 2: Eingangsdiagnose / Initial Diagnostic:
- Überprüfung der Geräte auf Einhaltung der Herstellerspezifikationen
- Überprüfen der Selbsttests, Speicherzustandes, Flash-Zustandes und Stromversorgung
- wenn nötig werden an den Geräten kleinere Reparaturen ausgeführt (z. B. Wechsel der
Netzteile, Speichermodule)
Stufe 3: Netzwerk-Port-Tests / Live Testing:
- mittels Simulation eines realen Datenverkehrs wird jeder Netzwerk-Port überprüft und die
Einhaltung der Herstellerspezifikation zertifiziert
- gleiches gilt für alle eventuell vorhandenen Uplink-Ports, Erweiterungs-Slots und KaskadePorts
Stufe 4: Setzen der Grundeinstellung / Factory-Defaults:
- die vom vorherigen Nutzer vorgenommen Einstellungen werden komplett gelöscht
- alle Konfigurationen inkl. Passwörter werden auf den Original-Auslieferzustand zurück
gesetzt
Stufe 5: Reinigen / Clean / Reconditioning:
- die Geräte werden komplett gereinigt und alle vorhandenen Steckverbindungen auf festen
Sitz überprüft
- soweit möglich werden vorhandene Kratzer und kleine Beulen (die keine Auswirkung auf
die 100%-ige technische Funktionalität haben) entfernt
Stufe 6: Qualitätskontrolle:
- vor dem Verkauf der Geräte erfolgt durch die Inspektion durch die Qualitätskontrolle eine
Überprüfung auf die Einhaltung des Zertifizierungsprozesses sowie die stichprobenartige
Prüfung der Geräte
Stufe 7: Einpacken / Packaging:
- damit die Geräte auch auf dem Versandweg nicht beschädigt werden, werden diese
sorgfältig verpackt
Stufe 8: Garantie / Warranty:
- auf die von uns gekauften Geräte erhalten Sie grundsätzlich 12 Monate volle Gewährleistung
- eine Verlängerung dieses Zeitraumes ist problemlos gegen Aufpreis möglich – genaue wie
der Abschluss eines Wartungs-Servicevertrages mit Vor-Ort-Service
- unsere Spezialisten stehen Ihnen für technischen Support und Service telefonisch und
Vor-Ort gern zur Verfügung

Begriffsdefinition
Product condition / Zustand der Produkte:
"New, Factory-sealed"
These products are brand new, factory sealed from the manufacturer, in the OEM packaging and
carries the manufacturer warranty. It comes complete with all accessories (e . g. rackmount-kits,
power-cables, console-cables and manuals/drivers).
Diese Produkte sind brandneu, versiegelt vom Hersteller, in der Originalverpackung und beinhalten
die Herstellergarantie sowie alle Zubehörteile (z. B. 19-Zoll-Befestigungen, Netzkabel, Konsolenkabel
und Handbücher/Treiber).
"New, open box"
These products are new, but the factory seal has been broken on the OEM packaging. It comes
complete with all accessories (e . g. rackmount-kits, power-cables, console-cables and
manuals/drivers). These machines are covered with a Mans-Network-Services 12-months warranty.
Diese Produkte sind neu; die Originalverpackung wurde bereits geöffnet. Beinhaltet sind alle
Zubehörteile (z. B. 19-Zoll-Befestigungen, Netzkabel, Konsolenkabel und Handbücher/Treiber). Diese
Geräte sind mit einer 12-monatigen Mans-Network-Services-Gewährleistung versehen.
"Factory Refurbished"
These products has been refurbished by the manufacturer and are repacked in the OEM-box. It comes
complete with all accessories (e . g. rackmount-kits, power-cables, console-cables and
manuals/drivers). These machines are covered with a Mans-Network-Services 12-months warranty.
Diese Produkte sind vom Hersteller wieder aufbereitet und wieder in einer Originalverpackung
verpackt. Beinhaltet sind alle Zubehörteile (z. B. 19-Zoll-Befestigungen, Netzkabel, Konsolenkabel und
Handbücher/Treiber). Diese Geräte sind mit einer 12-monatigen Mans-Network-ServicesGewährleistung versehen.
"Mans Refurbished"
These products has been refurbished by Mans Network Services. It comes without OEM-boxes and
not always complete with all accessories (e . g. rackmount-kits, power-cables, console-cables and
manuals/drivers). These machines are covered with a Mans-Network-Services 12-months warranty.
Diese Produkte sind vom Mans Network Services wieder aufbereitet. Sie werden teilweise ohne
Originalverpackung und teilweise ohne die kompletten Zubehörteile (z. B. 19-Zoll-Befestigungen,
Netzkabel, Konsolenkabel und Handbücher/Treiber) geliefert. Diese Geräte sind mit einer 12monatigen Mans-Networks-Services-Gewährleistung versehen.

