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PIXLIP GO: Neues Produkt exklusiv vorab für die Crowdfox Business 
Community 
 
Köln/Langenfeld, 18. Mai 2017 – Die Crowdfox GmbH treibt ihr B2B-Geschäft weiter voran: 
Ab sofort haben Kunden von Crowdfox Business bis zum 22. Mai die Möglichkeit das neue 
Produkt PIXLIP GO exklusiv auf dem Marktplatz vorab zu bestellen. Und nicht nur das 
Produkt ist exklusiv, sondern auch der Preis – dieser bleibt sogar bis zum 29. Mai bestehen. 
 
Nachdem Crowdfox erst kürzlich erfolgreich eine Wandelanleihe platzieren konnte, 
unterstreicht das Unternehmen aus Köln nun mit seiner ersten Exklusiv-Kooperation seine 
B2B-Strategie. PIXLIP, ein innovatives Unternehmen für Präsentationssysteme aus 
Langenfeld, zählt zu den Marktführern für hinterleuchtete Systemwände. Das auf Crowdfox 
erhältliche Produkt “PIXLIP GO” ist das erste transportable Leuchtkasten-System für mobil 
beleuchtete Präsentationen.  
 
„Wir freuen uns sehr über diese gemeinsame Kooperation, denn sie ist eine großartige 
Chance für alle Beteiligten – insbesondere jedoch für unsere Community. 
Unternehmenskunden von Crowdfox Business bekommen dieses innovative und 
hochwertige Produkt nicht nur exklusiv vor dem offiziellen Start, sondern zusätzlich 
insgesamt elf Tage lang zu einem rabattierten Preis. Die Auslieferung erfolgt dann zeitnah 
um den 6./.7. Juni. Es zahlt sich also definitiv aus, unserer Einkaufsgemeinschaft 
beizutreten”, erläutert Wolfgang Lang, Gründer und Geschäftsführer von Crowdfox und 
Crowdfox Business. 
 
Lars Backhaus, Mitgründer und einer der Geschäftsführer der PIXLIP GmbH sagt: „Die 
Kooperation mit Crowdfox ist eine tolle Möglichkeit für uns, den Start von PIXLIP GO 
einzuleiten. Außerdem erreichen wir auf dem Marktplatz Crowdfox Business-Kunden, die wir 
sonst eventuell nicht erreichen würden. Und eines haben unsere beiden Unternehmen 
ohnehin gemeinsam: Den unbedingten Drang zur Innovation.”  
 
Über Crowdfox 
 
Crowdfox ist der Marktplatz einer neuen Generation und steht für smarten und fairen Handel 
zwischen Händlern und Käufern. Das Verkaufen über Crowdfox ist sehr einfach und 
verursacht nahezu keinen Aufwand beim Online-Händler. Durch das hochentwickelte, 
datendynamische System können Händler die Preise so kalkulieren, dass Crowdfox seinen 
privaten und gewerblichen Kunden stets sehr günstige Marktpreise anbieten kann. Kunden 
haben bei allen Fragen rund um ihren Kauf immer nur einen Ansprechpartner – Crowdfox. 
Zusätzlich zu den Preisvorteilen eines Marktplatzes bietet Crowdfox seinen Firmenkunden 
den Vorteil, bei nur einem Kreditor und einer großen Sortimentsbreite ihren Bedarf decken 
zu können. 
 
https://www.crowdfox.com/deal/pixlip/  

https://www.crowdfox.com/deal/pixlip/
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Über PIXLIP 
 
Gegründet wurde die PIXLIP GmbH 2008 in Düsseldorf von Lars Backhaus, studierter 
Produktdesigner aus Köln, und Karl Lang, der sein Technik & Design Studium in Dessau 
absolvierte. Seit Beginn an wurde sich auf das Textilspannrahmensystem mit Kedertechnik 
spezialisiert. Bereits nach kurzer Zeit führte PIXLIP die LED-Beleuchtung ein. Nach wie vor 
das Herzstück der Firma. Zudem war PIXLIP der erste Produzent, der die seitliche LED 
Einstrahlung für Leuchtrahmen entwickelte. Präsentiert wurde die neue Technik zum ersten 
Mal auf der Euroshop 2011. Seitdem ist das Unternehmen rasant gewachsen. Heute zählt 
PIXLIP zu den Marktführern von hinterleuchteten Systemwänden. 
 
www.pixlipgo.com 
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