Wieso ist ein Eigenbau PC besser als das
Fertigprodukt?
Das wichtigste für die grossen Hersteller ist der Gewinn. Dieser wird durch Einsparungen erzielt,
welche konkret die Komponenten betreffen. Meist versteckt sich unter einem schön gestalteten
Gehäuse eine aus minimalistischen Komponenten gebaute Konfiguration. Zum Beispiel kann dieses
Problem das Netzteil betreffen, welches nur die nötige Anzahl an Steckern für die installierten
Komponenten bereitstellt. Dies führt dazu, dass Aufrüstungen mit Mehrkosten verbunden sind, da
gleich mehrere Teile neben der zusätzlichen Festplatte oder Grafikkarte ausgetauscht werden
müssen.
Auch unzureichende Kühllösungen können zu einer unnötig hohen Betriebslautstärke führen und die
Lebensdauer der Geräte enorm verkürzen, was zu einer Beschädigung führen kann.
Upgrades auf neuere Windows Versionen schlagen fehl, da der Hersteller für die eigenen
Komponenten noch keine Treiber zur Verfügung gestellt hat oder auch nicht mehr bereitstellen wird.

Deswegen sind Rechner, welche aus Markenkomponenten gebaut sind, zuverlässiger im Bereich des
Betriebs, Lebensdauer und Aufrüstmöglichkeiten. Hersteller von Einzelhardware stehen einer
grossen Konkurrenz gegenüber und müssen ihre Produkte aktuell halten. Deswegen werden Treiber,
Dienstprogramme und Firmware über Jahre aktualisiert. Dadurch erhält man mehr Komptabilität zu
anderer Hardware, bessere Funktionalität, behobene Fehler oder entfernte Sicherheitslücken.
Neben den genannten Vorteilen kann beim Eigenbau PC die Konfiguration durch optimierte
Kühlungslösungen ergänzt werden, um ein leiseres System unter Betriebslast zu erhalten.
Individualität ist nicht nur ein optisches Thema, es betrifft auch die Hardware, die verbaut ist. Neben
der Option eines anderen Gehäuses, bieten wir natürlich auch die Möglichkeit, mehrere Festplatten
oder Laufwerke einzubauen, oder auch der Wahl zu einem System mit AMD Prozessoren an.

Ob Sie sich nun für ein Fertigprodukt oder einen Eigenbau PC entscheiden, werden wir Sie auf jeden
Fall unterstützen und Ihnen ein neu aufgesetztes und vorkonfiguriertes Betriebssystem mit dem
Gerät anbieten.
Auch wenn Sie ein Gerät von extern bezogen haben und damit Probleme haben sollten, werden wir
Ihnen so gut es geht weiterhelfen.

