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toolstar®techniker KIT
Das toolhouse Bundle für Techniker

Pressestimmen

toolstar®test OS
„… im Profi -Segment ist solch eine professionelle Lösung 
Pfl icht. Mit dem Diagnose-Tool lassen sich selbst schwierige 
Fehler feststellen, einfache werden schneller gefunden…“
ChannelPartner, Meinung des Redakteurs 

„Auf einen Acht-Stunden-Tag gerechnet werden durch den 
Einsatz von toolstar®test OS pro Arbeitsplatz 72 Minuten Zeit 
gespart.“ 
IT-Business – Anwenderbericht Geodis

„Das toolstar®KIT ist eine umfangreiche Sammlung, die sich 
auch bei toten PCs anwenden lässt. Die enthaltenen Tools 
decken die möglichen Einsatzbereiche optimal ab und 
ergänzen sich.”
(c t́ - „sehr gut“)

toolstar®testerboard PRO
„für jeden PC-Techniker und Netzwerkadministrator eine un-
entbehrliche Hilfe. Selbst tückische Hardware-Fehler können 
mit der Diagnosekarte schnell analysiert und beseitigt wer-
den“
CHIP

„Unsere Empfehlung für Profi s. Diese PCI-Karte ist enorm nütz-
lich - zeigt sie doch nicht nur die Fehlercodes an, sondern 
überwacht u.a. auch die Spannung und die Aktivität auf 
dem PCI-Bus“
PC-Welt

Für den Techniker oder das Systemhaus. Denn Zeit ist gleich Geld. Mit 
unseren Tools sparen Sie Zeit! Garantiert. Unsere Referenzen sprechen für 
uns.

toolstar®test OS

• Spricht die Hardware für richtige Ergebnisse direkt an 
• Eigenes Betriebssystem und selbstbootend 
• Burn-in-tests fi nden auch sporadische Fehler 
• Aussagekräftige Protokolle belegen ihre Arbeit 
• Frei konfi gurierbar für individuellen Einsatz
• Regelmäßige Updates für ihre Sicherheit
• Nie mehr „trial and error“

toolstar®techpack

• Vollständige Tests der seriellen und parallelen Schnittstellen
• Erweiterte Tests für CD-ROM- und DVD-Laufwerken
• Prüfung der Datenintegrität
• Überprüfen Sie auch die Qualität der übertragenen Daten

toolstar®testerboard PRO

• Zeigt sofort, warum ein PC nicht bootet
• Displays auf beiden Seiten
• Jumperlos zu bedienen
• 3 Jahre Garantie
• POSTview POSTcode Datenbank + kostenlose Updates 
• Ausführliches deutsches Handbuch mit PC-Troubleshooting-Guide

Eine genaue Aufl istung der Features fi nden Sie auf unserer Webseite unter 
www.toolhouse.de
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