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Neuheit auf 50plus-Messen „inviva“ und „Die 66“:

Besonders b enutzerfreundli

vorgestellt 

Das dänische Unternehmen dukaPC 

deutschen Markt ein. Der gemeinsam mit 

Rechner richtet sich an Menschen

dukaPC muss lediglich an das Stromnetz angeschlosse n werden, 

im Internet surfen, mit anderen Nutzern per Video u nd E

erstellen.  

Wichtig für das Unternehmen ist

erfüllen. Erik Hougaard, Geschäftsfüh

erfahrene PC-Nutzer sind die regelmäßigen Updates 

ein Ärgernis. Der dukaPC nimmt

Wesentliche und Schöne an Computern

DukaPC will den Spaß an der Nutzung eines PCs 

der Angst vor den potentiellen Gefahren. Zentraler Bestandteil ist daher die Sicherheit und de

Service rund um den Computer.

Das Team von dukaPC freut sich auf den direkten Kontakt zu den potentiellen Nutzern

Messe: „Wir konnten schon auf der der SeniorA in Hamburg das große Interesse an unserem 

dukaPC feststellen. Die Besucher waren über die Einfachheit erstaunt.

berührungsempfindliche Bildschirm hat die Interessenten angesprochen.

Sie finden dukaPC auf der Messe „inviva“ (

in Halle 9, Stand 506 und auf der Messe „Die 66“ (

April in Halle 4, Stand W05.  

Das Team von dukaPC steht Ihnen für ein individuelles Gespräch an den Messetagen zur 

Verfügung. Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter 

Folgende Pressebilder können 
www.dukapc.de/presse-grafik 
 
Über dukaPC:  

dukaPC ist ein junges Unternehmen aus Dänemark. Das 
ohne altersbedingte Beschränkungen zugänglich zu machen und so die Kommunikation mit Freunden und 
Familienmitgliedern zu verbessern und den Zugriff auf neue Informationsquellen und Dienste zu ermöglichen. 
Hinter dem Unternehmen dukaPC stehen zwei Jungunternehmer mit langjähriger Erfahrung in der IT
Unternehmen wurde im Jahr 2010 mit Sitz in Silkeborg gegründet.
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„inviva“ und „Die 66“:  

enutzerfreundli cher Computer wird auf deutschem

Das dänische Unternehmen dukaPC führt seinen benutzerfreund lichen

deutschen Markt ein. Der gemeinsam mit einer dänischen Seniorenorganisation optimierte 

Menschen , die noch wenig Erfahrung mit Computern haben. Der  

dukaPC muss lediglich an das Stromnetz angeschlosse n werden, schon kann der Benutzer 

im Internet surfen, mit anderen Nutzern per Video u nd E-Mail in Kontakt treten und Texte 

ist es, die Bedürfnisse der potentiellen Kunden zu erkennen und zu 

, Geschäftsführer von dukaPC, betont den eigenen Anspruch

Nutzer sind die regelmäßigen Updates der Programme aufwändig und manchmal 

nimmt diesen Aufwand ab. Dadurch können sich 

an Computern konzentrieren.“ 

Spaß an der Nutzung eines PCs ermöglichen. Dazu gehört auch die Minimierung 

der Angst vor den potentiellen Gefahren. Zentraler Bestandteil ist daher die Sicherheit und de

Service rund um den Computer. 

freut sich auf den direkten Kontakt zu den potentiellen Nutzern

: „Wir konnten schon auf der der SeniorA in Hamburg das große Interesse an unserem 

dukaPC feststellen. Die Besucher waren über die Einfachheit erstaunt.

ührungsempfindliche Bildschirm hat die Interessenten angesprochen.“  

Sie finden dukaPC auf der Messe „inviva“ (www.inviva.de) in Nürnberg vom 14. bis zum 15. März 

in Halle 9, Stand 506 und auf der Messe „Die 66“ (www.die-66.de) in München vom 12. bis zum 14. 

Das Team von dukaPC steht Ihnen für ein individuelles Gespräch an den Messetagen zur 

Verfügung. Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter presse@dukapc.de. 

 Sie im Rahmen der Berichterstattung frei verw

Unternehmen aus Dänemark. Das Ziel des Unternehmens ist es, Computer und Internet 
ohne altersbedingte Beschränkungen zugänglich zu machen und so die Kommunikation mit Freunden und 
Familienmitgliedern zu verbessern und den Zugriff auf neue Informationsquellen und Dienste zu ermöglichen. 

en dukaPC stehen zwei Jungunternehmer mit langjähriger Erfahrung in der IT
Unternehmen wurde im Jahr 2010 mit Sitz in Silkeborg gegründet. 
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aufwändig und manchmal 

sich neue Nutzer auf das 
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der Angst vor den potentiellen Gefahren. Zentraler Bestandteil ist daher die Sicherheit und der 

freut sich auf den direkten Kontakt zu den potentiellen Nutzern auf der 

: „Wir konnten schon auf der der SeniorA in Hamburg das große Interesse an unserem 
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Das Team von dukaPC steht Ihnen für ein individuelles Gespräch an den Messetagen zur 
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ist es, Computer und Internet 
ohne altersbedingte Beschränkungen zugänglich zu machen und so die Kommunikation mit Freunden und 
Familienmitgliedern zu verbessern und den Zugriff auf neue Informationsquellen und Dienste zu ermöglichen. 
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In Deutschland ist der dukaPC für 949,00 EUR erhältlich. Die Gebühren für das Internetabonnement, den 
kostenfreien telefonischen Kundendienst und automatische Programm
monatlich 39,99 EUR. Das Abonnement hat keine Mindestlaufzeit und kann täglich gekündigt werden. Der dukaPC 
kann telefonisch unter 040 / 299 97 029 od

 
Kontakt:  
dukaPC GmbH 
Nicolas Scheidtweiler 
Ericusspitze 4 
20457 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 2 9999 002 
Mobil: +49 (0)151 27506385 
E-Mail: presse@dukapc.de 
Web: www.dukapc.de 
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In Deutschland ist der dukaPC für 949,00 EUR erhältlich. Die Gebühren für das Internetabonnement, den 
stenfreien telefonischen Kundendienst und automatische Programm- und Sicherheitsupdates belaufen sich auf 

monatlich 39,99 EUR. Das Abonnement hat keine Mindestlaufzeit und kann täglich gekündigt werden. Der dukaPC 
kann telefonisch unter 040 / 299 97 029 oder online unter www.dukapc.de bestellt werden.
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In Deutschland ist der dukaPC für 949,00 EUR erhältlich. Die Gebühren für das Internetabonnement, den 
und Sicherheitsupdates belaufen sich auf 

monatlich 39,99 EUR. Das Abonnement hat keine Mindestlaufzeit und kann täglich gekündigt werden. Der dukaPC 
er online unter www.dukapc.de bestellt werden. 


