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MIT MARIAN AUF SENDUNG: 
hochwertige audiokarten aus deutschland 
weltweit im sendebetrieb

Die hochwertigen Audiolösungen von MARIAN bieten beste Qualität und höchste  
Zuverlässigkeit selbst für die sensibelsten Einsatzbereiche. Der italienische Hersteller 
und Integrator Axel Technology nutzt diese hervorragenden Eigenschaften für seine 
Systeme in Broadcast-Anwendungen auf der ganzen Welt.

Der Sendebetrieb ist erbarmungslos: Selbst ein kurzer Ausfall kann schnell einen großen Teil der Zuschauer 

oder Zuhörer zur Konkurrenz treiben. Axel Technology aus Italien hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, 

die komplexe Technik hinter jeder Sendung als Komplettsysteme zu konzipieren und somit hochwertig 

wie ausfallsicher zu gestalten. Für den Audiobereich setzt das Unternehmen auf die erstklassigen DSP-

Systeme von MARIAN.



SENDETECHNIK AUS BOLOGNA:
axel technology für radio und tv
Seit 1996 versorgt Axel Technology weltweit Sendeanstalten für Radio- und TV-

Programme mit der notwendigen Technik. Dabei begann das Unternehmen als 

Hersteller von Technologie für die Radioproduktion, bietet heute zusätzlich zu 

den eigenen Produkten aber auch Gesamtlösungen an. 

Mit Kunden in Europa, Afrika, Asien, Amerika und natürlich in der italienischen Heimat 

verbreitet Axel Technology seine Produkte und Know-how auf der ganzen Welt.



ALLES AUS EINER HAND
Das Angebot schlüsselfertiger Komplettsysteme ist eine logische Konsequenz 

aus der Tätigkeit von Axel Technology, wie Vertriebsbereichsleiterin Simona 

Lippi erklärt: „Historisch gesehen sind wir ein Hersteller. Aber seit zehn oder 

fünfzehn Jahren bieten wir auch direkt die Systemintegration mit an – das 

Wissen und die notwendige Erfahrung dafür haben wir schließlich.“ 

Diese Entwicklung entstand aus den Bedürfnissen der Kunden heraus. „Es ist 

für die Kunden natürlich viel einfacher nur mit einer Firma sprechen zu müssen 

statt mit drei oder noch mehr. Darum bieten wir vollständige Systemlösungen 

an: Hardware, Software und Systemintegration.“ 



IMMER AUF SENDUNG
marian audiolösungen 
Ein solcher ganzheitlicher Ansatz, wie ihn Axel Technology verfolgt, erfordert 

starke Partner. Für den Bereich Audio entschied man sich in Bologna für  

MARIAN aus Deutschland. 

„Die Produkte von MARIAN sind äußerst stabil und zuverlässig“, lobt Lippi ihre 

Kooperationspartner. „Außerdem reagiert der Kundenservice extrem schnell 

und kundenorientiert.“ Dies zeigte sich erst kürzlich wieder bei einer Produkt-

vorführung für einen indischen Radiosender. „Wir mussten vor Ort und in letzter 

Sekunde noch ein paar Änderungen am System vornehmen“, erzählt Lippi. 

„MARIAN hat uns da stark unter die Arme gegriffen.“ 

Zuverlässige Audiolösungen, zuverlässiger Service – Axel Technology verlässt 

sich ganz offenbar nicht ohne Grund auf die DSP-Systeme aus Deutschland. 

Simona Lippi, Vertriebsbereichsleiterin bei Axel Technology



BESTER KLANG 
für funk und fernsehen 
Selbstverständlich ist diese Verlässlichkeit nur dann wirklich hilfreich, wenn die Produkte bereits 

klanglich überzeugen können. Die Ingenieure bei Axel Technology zeigen sich von der Audioqualität 

der MARIAN Karten so begeistert, dass sie die deutschen DSP-Systeme sogar für ihre internen 

Testzwecke nutzen. 

„Außer in unseren Produkten verwenden wir die Audiokarten von MARIAN auch, wenn wir 

beispielsweise Tests in unserer Software-Entwicklung durchführen“, verrät Lippi. „Wenn 

wir neue Werkzeuge entwickeln, haben wir verschiedene Testbereiche dafür angelegt, 

die alle mit MARIAN Audiokarten arbeiten.“ 

Klangqualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit – mit den Produkten von 

MARIAN hat Axel Technology genau die richtigen Komponenten für 

seine anspruchsvollen Broadcast-Systeme und die noch anspruchs-

volleren Kunden gefunden.



MARIAN GmbH 
Berggartenstr. 12 
04155 Leipzig 
Deutschland

Telefon: +49 (0)341 58932-0 
Fax: +49 (0)321 21275514  
E-Mail: info@marian.de 
Internet: www.marian.de

cma audio GmbH 
Münchener Str. 21 
82131 Gauting 
Deutschland

Telefon: +49 (0)89 9788038-0 
Fax: +49 (0)89 9788038-19 
E-Mail: gmbh@cma.audio 
Internet: www.cma.audio

Axel Technology Srl 
Via Caduti di Sabbiuno 6/F 
40011 Anzola Emilia - Bologna 
Italien

Telefon: +39 (0)51 736555 
Fax: +39 (0)51 736170 
E-Mail: info@axeltechnology.com 
Internet: www.axeltechnology.com


