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Ab sofort bieten wir PROFI TX 9 bzw. 12 - Besitzern die Möglichkeit der
Softwareerweiterung ihres Senders auf 16 Kanäle:

PROFI TX 9 auf PROFI TX 16
84,- €*
												SDL 00005
• von

TX12 auf PROFI TX 16
42,- €*
												SDL 00006
• von PROFI

zuzügl. Versandkosten innerhalb Deutschlands 8,10 €* - Rückversand ins Ausland 16,30 €*

•
		
		
		

Nachrüstung mit Schaltern etc. ist nach Ihren Wünschen möglich.
Die benötigten Teile und der Arbeitsaufwand werden zusätzlich berechnet.
(Preise entsprechend unserer aktuellen, unverbindlichen Preisempfehlung auf
unserer Homepage: www.multiplex-rc.de )

TIPP „Servicecheck“
• Nutzen Sie die Möglichkeit, zusammen mit dem UPGRADE einen
		 Servicecheck durchführen zu lassen.

		
Servicecheck 45,- €*
		 Eventuell benötigte Ersatzteile werden nach Bedarf zusätzlich berechnet.
Hinweis: Die oben aufgeführten Maßnahmen werden nur in der Servicestelle
		 Bretten durchgeführt.
Serviceadresse:
		 MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG
		 „PROFI TX UPGRADE“
		 Westliche Gewerbestr. 1
		 D-75015 Bretten
Mit Einsendung Ihres Senders an uns, akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise und AGBs (www.multiplex-rc.de)

www.multiplex-rc.de

* inklusive gesetzlicher MwSt
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Nous proposons à tous les utilisateurs de PROFI TX 9 ou 12
une extension du Software pour obtenir 16 voies :

• passer d’une PROFI TX 9 à une PROFI TX 16

84,-€ * SDL 00005

• passer d’une PROFI TX 12 à une PROFI TX 16

42,-€ * SDL 00006

Frais de port en sus de 8,10 €* pour l’Allemagne – 16,30 €* pour l’étranger
Possibilité d’extension avec mise en place d’interrupteurs etc. au choix.
Les pièces et la main-d’oeuvre seront facturés à part.
( Les prix correspondent aux prix de vente conseillés qui figurent sur notre site :
www.multiplex-rc.de)

CONSEIL « Servicecheck »

Profitez de l’occasion de cet UPGRADE pour faire faire un Servicecheck complet de
votre radiocommande

Servicecheck

45,-€ *

Les éventuelles pièces de rechange nécessaires seront facturées à part.
Remarque : Les mesures décrites ci-dessus ne sont effectuées que par le service 		
Après-Vente basé à Bretten
Adresse du service après-vente :
		 MULTIPLEX Modellsport GmbH &Co.KG
		 « PROFI TX UPGRADE »
		 Westliche Gewerbestrasse 1
		 D-75015 Bretten
En nous retournant votre émetteur, vous acceptez implicitement nos conditions générales de
vente et de confidentialité (www.multiplex-rc.de)

www.multiplex-rc.de

*TVA valable en Allemagne comprise

