
 
 
 
Stay Connected – digitale Messe für Trust-Partner  
 
Dordrecht, Niederlande (September 2020) –  Auf der jährlich in Berlin stattfindenden Audio- und 
Technologiemesse IFA fanden fast rein virtuelle Treffen statt. Das hat die niederländische 
Technologiemarke Trust, die über 1000 digitalen Lifestyle-Accessoires in ihrem Portfolio vereint, 
dazu bewogen, dieses Jahr ebenfalls neue Wege einzuschlagen. 
 
Den gesamten September 2020 über lädt Trust alle Kunden ein, persönlich am ersten Trust Digital 
Event teilzunehmen, das passend den Namen Stay Connected trägt. 
Trust bietet eine Vielzahl von Produkten aus den Kategorien Gaming, Smart Home, Mobile und Home 
& Office an und besucht die Händler und Kunden nun sozusagen virtuell, um ihnen die Strategie, die 
Produktlinien und die Marketingaktivitäten für die nächsten 6 Monate vorzustellen. Dass dieses 
Konzept auf große Gegenliebe stößt beweist die Tatsache, dass bereits 70 dieser virtuellen Meetings 
geplant sind. 
 
Trust CCO Martijn Lutgerink: „Die Welt ändert sich schnell und Trust wird sich entsprechend daran 
anpassen. Gerade jetzt ist es für unsere Partner umso wichtiger, mit Kunden, Verbrauchern, Kollegen 
sowie Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Wir möchten sie an unserer Geschichte teilhaben 
lassen und ihnen zeigen, mit welchen unserer Produkte sie sowohl ihr Geschäft als auch unser 
gegenseitiges Vertrauen stärken können.“ 
 
Der Paradigmenwechsel im Home Office-Markt ist offensichtlich. Viele Unternehmen haben 
bewiesen, dass die Arbeit von zu Hause aus genauso effektiv sein kann wie die Arbeit vom Büro aus. 
Einhergehend mit zunehmender Freizeit war auch zu beobachten, wie der Gaming-Markt in den 
letzten 4 Monaten enorm gewachsen ist. Trust geht davon aus, dass sich diese Beschleunigung mit 
der Einführung neuer Konsolen fortsetzt. Daher ist man stolz darauf, den neuen und alten Gamern 
ein komplettes Setup anbieten zu können, von Headsets bis hin zu fast maßgeschneiderten 
Gamingmöbeln. 
 
Angesichts der Tatsache, dass Trust, hohe Qualität zu einem sehr akzeptablen Preis anbieten kann, 
sagt Lutgerink: „Wir sind als Organisation „lean & mean“. Wir haben keine großen Firmenzentralen. 
Wir betreiben kein überteuertes Marketing. Gleichzeitig sind wir jedoch in der Lage, die Qualität 
unserer Produkte durch unsere eigene Qualitätsabteilung zu garantieren. Wir verlassen uns nicht auf 
die Produzenten, wir testen alles selbst. Und wenn wir feststellen, dass ein Produkt nicht gut genug 
ist, dann werden wir es nicht produzieren. Oder wir verbessern es. ” 
 
Der neue Country Manager DACH, Murat Ünol ergänzt: „In einer Zeit, in der Social Distancing zur 
Norm zu werden droht, denken wir eher an sozialen Fortschritt. Wir entwickeln Produkte, die 
Menschen einander sicher näher bringen. Und das Schöne ist, dass wir sehen, dass unsere Kunden im 
Hinblick auf diese Philosophie noch mehr Vertrauen in unsere Marke gewinnen". 
 
Bei Stay Connected werden neue Produkte vorgestellt, die das Arbeiten zu Hause thematisieren, wie 
z.B. ein Schreibtischset, das aus einer drahtlosen Tastatur und einer drahtlosen Maus besteht, die 
beide unverwüstlich, qualitativ hochwertig und dennoch preisgünstig sind. Außerdem wird Zubehör 
vorgestellt, das die Spieler noch mehr einbezieht, darunter ein schillernder neuer Gaming-Tisch, der 
größer als das aktuelle Modell ist. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Das neue Unternehmensvideo finden Sie hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=WB5h01DdOYE 
 
 
Weitere Informationen über Trust 
Website: https://www.trust.com/de/ 
Facebook: https://www.facebook.com/Trust.International 
Instagram: https://www.instagram.com/trustgaming/ 
Twitter: https://twitter.com/trustgaming 
 
 
 
Über Trust 
Trust International ist die Adresse für digitales Lifestyle-Zubehör aller Art. Als globales Unternehmen haben wir uns zum Ziel 
gesetzt, den Alltag mit cleveren Lösungen einfacher zu gestalten. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs: Mit unserem 
umfassenden Angebot aus hochwertigen Produkten zu günstigen Preisen werden wir allen Bedürfnissen gerecht. Entdecken 
Sie unsere Produktreihen für Laptops, Gaming-Geräte, Tablets, PCs, Smartphones und TV-Geräte: Trust Home & Office, 
Trust Mobile, Trust Smart Home und Trust Gaming. 
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