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Shinden Hightex Corporation wird Distributionspartner von Hyperstone
Die japanische Firma Shinden Hightex wird als Distributionspartner die Reichweite von Hyperstone in
Japan erhöhen. Die Handelsgesellschaft mit Fokus auf elektronische Komponenten und Halbleiter
Lösungen macht sie zu einem kompetenten Partner.
Tokio, Japan 24. Juli 2018 – Um Hyperstone’s Präsenz in Japan zu erweitern, hat die deutsche Halbleiter
Firma heute bekannt gegeben, dass die Shinden Hightex Corporation als neuer Vertriebspartner in Japan
für Hyperstone’s NAND Flash Controller Produkte agieren wird. In der Halbleiterbranche ist die Shinden
Hightex Corporation bekannt für ihr vielfältiges Produktportfolio und ihre technische Kompetenz. Durch
ihren effizienten Umgang und ihre optimale Beratung unterstützen sie ihre Kunden bei der Auswahl einer
geeigneten Technologie für ihre einzigartigen Projekte. Durch diese Zusammenarbeit wird Shinden Hightex
einer der wichtigsten Anbieter von hoch qualitativen Flash Controllern in Japan. Diese Partnerschaft wird
nicht nur Hyperstone’s Reichweite erhöhen, sondern auch den Support für eine Vielzahl industrieller
Märkte in Japan verbessern.
Kenichiro Tomomori, Hyperstone’s VP Sales Asia sagt über die Partnerschaft: „Wir freuen uns, dass wir nun
mit Shinden Hightex zusammen arbeiten, da sie einer der führenden Distributoren in Japan sind, die
Kunden in verschiedenen industriellen Märkten betreuen. Sie erkennen den steigenden Bedarf an
industriellen Anforderungen in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, inklusive ProsumerSysteme. Mit ihrer nachweislich erfolgreichen Bilanz an Design-wins erwarten wir eine hervorragende
Positionierung unserer Lösungen am japanischen Markt.”
„Shinden Hightex hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten als wichtiger Distributor von elektronischen und
Halbleiterkomponenten etabliert“, erklärt Atsushi Suzuki, Präsident von Shinden Hightex. „Wir freuen uns,
erstklassige Flash Controller Lösungen zu unserem Produktportfolio hinzuzufügen, und dass wir unseren
Kunden einen einfachen Weg für eine komplette Lösung anbieten können“.

Über Shinden Hightex
Shinden Hightex ist eine Handelsgesellschaft, die sich hauptsächlich durch ihre fachliche Kompetenz
bezüglich elektronischer Komponenten, wie zum Beispiel Flüssigkristall-Displays (LCDs), und Halbleiter
auszeichnet. Seit unserer Gründung beraten wir unsere Kunden, damit sie ihre spezifischen Bedürfnisse
erfüllen können. Dabei helfen unsere Experten, indem sie Technologie, Qualität und Spezifikationen
definieren, um aus einer großen Vielfalt an Produkten die ideale Lösung finden. Wir sind nicht nur stolz
auf unsere Fähigkeiten im Einkauf, die von uns als Handeslgesellschaft erwartet werden, sondern auch
auf unser Lieferantenmanagement, das es uns erlaubt technologische Innovationen, sowie sich täglich
ändernde Marktbedingungen, flexibel zu unterstützen.
Für weitere Informationen über Shinden Hightex, besuchen Sie bitte https://www.shinden.co.jp/english/

Über Hyperstone
Die Hyperstone GmbH, mit Hauptsitz in Konstanz am Bodensee, ist ein Hersteller von Mikrocontrollern
und Mikroprozessoren. Einsatzgebiete sind u. a. in rasant wachsenden Märkten wie Flash-MemoryController für Compact-Flash (CF) und Secure-Digital (SD) Karten, Solid State Disks (SSD) sowie USB.
Die Speicherlösungen basierend auf Hyperstone Technologie werden in den unterschiedlichsten
Branchen eingesetzt, wie etwa in der Telekommunikation, Industrie-Automation, Medizintechnik,
Automobiltechnik, Sicherheit & Identifikation, Spielautomaten, Verkaufsautomaten sowie in intelligenten
Stromzählern. Hyperstone wurde 1990 gegründet und gehört seit 2003 zur CML Microsystems Plc
Gruppe, welche am London Stock Exchange gelistet ist.
Um mehr über Hyperstone zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.hyperstone.com
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