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MEDIAFIX ist jetzt auf ausgezeichnet.org gelistet 

Köln, September 2015 

Wir retten Erinnerungen – das ist das Motto des Kölner Start-ups MEDIAFIX. Das 2012 gegründete Unternehmen 

digitalisiert mit selbst entwickelten Geräten Dias, Negative, Fotoabzüge, Videokassetten und Schmalfilme und 

hat seit Gründung bereits über 14 Millionen analogen Medien eine digitale Zukunft geschenkt. Die 

Digitalisierung persönlicher Aufnahmen ist eine sensible Angelegenheit. Kunden vertrauen MEDIAFIX ihre 

wertvollen Erinnerungen an und möchten sichergehen, dass diese sorgsam behandelt werden. Um mehr 

Transparenz zu schaffen und Kunden die Gelegenheit zu geben, sich vorab über das Unternehmen zu 

informieren, ist MEDIAFIX nun bei der unabhängigen Bewertungsplattform ausgezeichnet.org gelistet. Kunden 

können dort nach Abschluss ihres Auftrags die erhaltene Dienstleistung mit bis zu fünf Sternen bewerten und 

optional einen Kommentar verfassen.  

 

Kundenurteil: Sehr gut 

Insgesamt 93 Bewertungen haben MEDIAFIX und DIAFIX, das MEDIAFIX-Projekt zur Digitalisierung von Dias, auf 

ausgezeichnet.org bereits erhalten. „Sehr gut“ lautet das Urteil der Kunden im Schnitt: Fünf von fünf Sternen 

vergaben sie. „2600 Kleinbild-Farbdias wurden in Standard-Qualität/Druckluft/Nachbearbeitung überaus 

zufriedenstellend digitalisiert. Selbst die alten, verblichenen Urlaubs-Dias der Einfachkamera kommen 

unglaublich präsent daher. Am PC-Monitor viel besser als alles, was ich bisher versucht - und teuer bezahlt 

habe“, schreibt einer der Kunden. „Ich habe eine große Menge Dias digitalisieren lassen, die zum Teil bis zu 65 

Jahre alt waren. Die Ergebnisse waren hervorragend. Ein gravierender Unterschied zu meinen eigenen 

Versuchen“, lobt ein weiterer. Ein zufriedener Super8-Kunde schreibt: „Ich habe insgesamt 16 Super8-Filme bei 

MediaFix digitalisieren lassen und bin begeistert von den Ergebnissen. Endlich habe ich die analogen Zeugnisse 

meiner Kindheit in zeitgemäßer Form wieder zur Verfügung.“ 

 

Die Links zu den Profilen auf ausgezeichnet.org: 

 

www.ausgezeichnet.org/bewertungen-mediafix.de 

https://www.ausgezeichnet.org/bewertungen-diafix.de 

Detailliertere Informationen, Fotos von freigegebenen digitalisierten Bildern und Portraits von den drei Gründern finden Sie 
hier: http://www.mediafix.de/presse/. Weitere Bilder erhalten Sie gerne auf Anfrage. 
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