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Freizeit- & Sportartikel

15 Mitarbeitende

Hagen, NRW

Gründungsjahr 2013

Über authentic 
sports & toys
Die 2013 gegründete Firma authentic sports 
& toys GmbH mit Sitz in Hagen, NRW ist 
einer der führenden Hersteller für Fun- und  
Actionsportartikel. Mit ihren Marken Muuwmi, 
No Rules, Globber, Plum und Six Degrees ist das 
Unternehmen auf dem deutschen sowie dem 
internationalen Markt tätig.

Die Herausforderung
DAM Software soll Medien-Workflow  
beschleunigen

Schnelle Suche und Medien-Vorschau

Download in den gewünschten 
Qualitätsstufen
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pixx.io hilft authentic sports,  
Dateien schneller zu finden 

und zu verwalten.
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Die Ausgangslage
authentic sports produziert und vertreibt Waren für Klein und 
Groß. Unter den fünf Eigenmarken werden kontinuierlich neue 
Ideen entwickelt. Dazu gehören auch viele Produktfotos, die 
mit der Kundschaft in höchster Qualität geteilt werden sollen. 
Das Unternehmen speicherte die jpg-, mov-, und pdf-Dateien der 
externen Dienstleister bislang in der Dropbox und verteilte die Links 
an die Kunden. Bei der großen Menge an Medien wird es jedoch 
zunehmend schwieriger, die Dateien zu verwalten. 

Die Firma wünscht sich eine Software mit ordentlicher Suche 
und Vorschau. Auch eine Downloadmöglichkeit in verschiedenen 
Qualitätsstufen fehlt bisher. „Die ganze Bearbeitung und der Komfort 
für den Kunden war schlicht und einfach nicht vorhanden“, so 
Carsten Giermann, Head of Sales.
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Die Lösung 
Dank pixx.ios zentraler Anlaufstelle, von der sich alle Mitarbeiter die 
gewünschten Produktbilder und Grafiken problemlos herunterladen 
können, gehört das Administrationsproblem der Vergangenheit 
an. Die benutzerfreundliche Oberfläche erlaubt ein müheloses 
Zurechtfinden in der Medienlandschaft. „Das ganze System hilft 
uns, die Daten schneller zu finden und auch besser zu verwalten“, 
bestätigt Giermann. Wohingegen Medien beim Upload immer in 
der maximalen Auflösung in pixx.io gespeichert werden, kann der 
Zugriff für bestimmte Nutzer beliebig und individuell eingeschränkt 
werden. Etwa zeitlich, auf Zugriffszahlen basierend, durch eine 
limitierte Auflösung oder ein Wasserzeichen im Bild. Das ist 
besonders beim Teilen der Dateien mit Externen von Vorteil: zu 
teilendes Bild oder Kollektion auswählen, Limitierung bestimmen, 
E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben, fertig.

Mit dem pixx.io Portal stellt authentic sports seinen Händlern 
Produktbilder zur Verfügung. Diese können im gewünschten Format 
heruntergeladen oder zunächst in einem Warenkorb gesammelt 
werden. Die Medienportale sind wahlweise öffentlich zugänglich 
oder passwortgeschützt und an die CI des Unternehmens 

anpassbar. Durch das intuitive responsive Design können Kunden, 
Journalisten, Partner oder Händler jederzeit und von jedem 
Endgerät aus auf die bereitgestellten Daten zugreifen.
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„Die komplette Verwaltung ist  
deutlich komfortabler und wir haben die  
Mediendaten nur noch an einer Stelle.“

Carsten Giermann
Head of Sales
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Über pixx.io 
Der pixx.io Mediaspace ist der Ort für alle deine Bilder, Grafiken, 
Videos, Audio-Dateien, Lizenzen, Feedbacks und Freigaben. 
Organisiere und teile deine Dateien einfach, übersichtlich und sicher. 

Die pixx.io H.U.L.A. Search macht es dir leicht, Media Dateien 
schnell zu finden. Zahlreiche smarte Funktionen erleichtern deine 
Workflows: Teilen mit zwei Klicks, übersichtliches Feedback und 
schnelle Freigaben. Integriertes Lizenzmanagement gibt dir die 
Sicherheit, dass ihr nur freigegebene Bilder nutzt. Dank flexibler 
Rechtezuteilung entscheidest du, wer Zugriff auf welche Dateien 
und Funktionen hat. Das macht die Zusammenarbeit mit Kollegen, 
Freelancern oder Agenturen reibungslos und sicher.

Mit pixx.io hast du deine Media Dateien im Griff und 
endlich Ordnung. 

Probier pixx.io doch einfach aus! Auf unserer 
Website findest du weitere Infos und kannst 
dich mit wenigen Klicks sofort kostenlos und 
unverbindlich anmelden. Bei Fragen stehen wir 
dir gerne zur Verfügung.

info@pixx.io

www.pixx.io


