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SCV Hi-TECH/Freevox to distribute MUTEC products in France 
 
July 2015, Berlin. MUTEC, manufacturer of professional audio and video equipment, is pleased to 
announce that SCV Hi-TECH (Freevox group) is now the official French distributor for the MUTEC line 
of products. SCV Hi-TECH, established in 2009 and acquired by CSI in 2012, is the leading distributor 
for high-end pro audio and MI products in France and will merge with SCI into the Freevox distribution 
group this upcoming September.  
 

 
SCV Hi-TECH/Freevox COO Alain Lecocq 

 
At Freevox, MUTEC will join a carefully selected portfolio of globally recognized manufacturers such 
as Avalon Design, Blue, Celemony, and RME, as well as the Harman Group brands.  
 
After the final merge of the divisions on September 1

st
, 2015, the touring, broadcast, and post-

production distribution networks of CSI will add to the already strong presence SCV in the MI, DJ, and 
installation markets. Recent examples of high-profile installation projects with SCV Hi-TECH/Freevox 
involvement include the creation and setup of MADI networks at the French National Museum of 
Natural History and the Paris Philharmonic, the installation of a recording system for the ONLD 
(Orchestre National de Lille Digital), as well as providing monitoring and audio recording solutions for 
the Museum of Popular Music in Montluçon (Mupop).  
 
“With 25 installers in France and a steadily growing dealer network in addition to a well trained staff 
and a promising marketing strategy, SCV Hi-TECH/ Freevox is the perfect fit for the MUTEC brand. 
We are excited about the prospects of this partnership and look forward to expanding our sales and 
customer base in France. The merger of the well-known SCV Hi-TECH and SCV Audio divisions with 
CSI into the Freevox Group will further strengthen their market position and we are proud to join them 
for this ground-breaking effort,” comments MUTEC CEO Christian Peters.  
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SCV Hi-TECH/Freevox COO Alain Lecocq adds: “We are very happy to have MUTEC on board. Their 
innovative and smart products, like the MC-3+ Smart Clock and the iClock for example, will fit ideally 
in setups built around RME products or Soundcraft consoles VI Series, in all our pro audio, broadcast, 
live, video or installation projects. We all know a good master clock and converters are at the heart of 
modern digital studios.“ 

 
The partnership between MUTEC and SCV Hi-TECH/Freevox is starting this month with MUTEC 
products expected to be available via the distributor and selected dealers in mid July. Please contact 
SCV Hi-TECH/Freevox directly for sales inquiries: www.freevox.fr 
 
 
About MUTEC  
MUTEC is a leading manufacturer of high-quality A/V master clocks, audio re-clockers, interfaces, 
format converters, and signal distributors for professional and audiophile consumer audio applications. 
Focusing on improving digital audio reproduction and transmission processes, MUTEC’s 1G-Clock 
Technology raises the bar for ultra-low jitter clock generation industry-wide to an unparalleled level of 
performance. Based in Berlin, Germany, MUTEC is dedicated to setting new standards in sound 
quality, clock generation and digital audio signal processing, enabling customers to realize their 
visions of the perfect sound in their environments. 
 
Beyond clocking, converting, interfacing, and distributing of digital audio, MUTEC also provides 
custom-designed FlashROM memory cards for Yamaha keyboards, as well as optical cables 
compatible to ADAT

TM
 and S/P-DIF standards. 

 
MUTEC products are installed in leading-edge broadcast and television stations, well-respected 
recording and mastering studios as well as renowned musical theatres, opera houses and universities 
all over the world. 
 
 
For further information, please contact us directly: 
 
MUTEC GmbH 
Press Dept. 
Siekeweg 6/8 
12309 Berlin, Germany 
 
Email press@mutec-net.com  
Web www.mutec-net.com 
Phone 0049-30-746880-0 
Fax 0049-30-746880-99 
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SCV Hi-TECH/Freevox ist neuer MUTEC Vertriebspartner in 
Frankreich 
 
Juli 2015, Berlin. MUTEC, Hersteller professioneller A/V Studio- und High-End-Technik, gibt hiermit 
bekannt, dass SCV Hi-TECH (Freevox Gruppe) als neuer offizieller MUTEC Distributor für Frankreich 
verpflichtet werden konnte.  SCV Hi-TECH, in 2009 gegründet in 2012 von CSI übernommen, ist der 
führende Vertrieb für hochwertiges Pro-Audio-Equipment und MI-Produkte in Frankreich und wird 
diesen September mit der Freevox Vertriebsgruppe fusionieren. MUTEC reiht sich damit in ein 
auserwähltes Produktportfolio ein, dem bereits Firmen wie Avalon Design, Blue, Celemony, RME, 
sowie auch die diversen Harman Marken angehören. 

 

 
SCV Hi-TECH/Freevox Geschäftsführer Alain Lecocq 

  

Nach der abgeschlossenen Fusion der verschiedenen Abteilungen am 1. September werden die 
Beschallungs-, Rundfunk-, und Postproduktions-Vertriebszweige von CSI die bereits sehr starke 
Präsenz von SCV in den MI-, DJ- und Installationsbranchen verstärken. Als aktuelle Beispiele von 
hochkarätigen Installationsprojekten, an denen SCV Hi-TECH/Freevox beteiligt war, sind zum Beispiel 
die Installation eines MADI Netzwerks im staatlichen Museum für Naturkunde (Muséum national 
d'Histoire naturelle) und der Pariser Philharmonie, die Einrichtung der Aufnahmetechnik für das ONLD 
(Orchestre National de Lille Digital), sowie die Bereitstellung von Aufnahme- und Abhörlösungen im 
Museum für Popmusik in Montluçon (Mupop) zu nennen. 
 
“25 Installationspartner in Frankreich, ein kontinuierlich wachsendes Händlernetzwerk mit 
hervorragenden Mitarbeitern, sowie die vielversprechende Marketingstrategie haben uns überzeugt: 
SCV Hi-TECH ist der ideale Vertriebspartner für MUTEC. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 

mailto:press@mutec-net.com
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den französischen Kollegen und wir haben ehrgeizige Ziele für die Erweiterung unseres 
Kundenkreises in Frankreich. Die Bildung der Freevox Gruppe aus den verschiedenen bereits 
etablierten SCV Abteilungen wird in der Summe die Markposition des Vertriebs weiter verbessern und 
wir sind gespannt darauf, welche Chancen sich für MUTEC daraus ergeben“, kommentiert MUTEC 
Geschäftsführer Christian Peters. 
 
Alain Lecocq, leitender Geschäftsführer von SCV Hi-TECH/Freevox fügt hinzu: “Wir freuen uns sehr, 
dass wir die Marke MUTEC für uns gewinnen konnten. Die innovativen und intelligenten Pro Audio 
Lösungen, wie der MC-3+ Smart Clock und der iClock, passen optimal zu den Aufnahmesystemen 
basierend auf RME Produkten oder Soundcraft VI Serie Mischpulten in den Pro Audio-, Rundfunk-, 
Beschallungs- und Installationsprojekten. Wir alle wissen und verstehen, dass ein guter Taktgeber und 
gute Wandler die Basis eines modernen digitalen Tonstudios bilden.“ 
 
Die Zusammenarbeit zwischen MUTEC und SCV Hi-TECH/Freevox beginnt ab sofort und die ersten 
MUTEC Produkte werden ab Mitte des Monats bei den Händlern erwartet. Für mehr Informationen 
und Angebote steht Ihnen SCV Hi-TECH/Freevox direkt zur Verfügung: www.freevox.fr 
 
 
Über MUTEC:  
Die MUTEC GmbH ist ein führender Hersteller von hochwertigen A/V-Studiotaktgebern, Audio-Re-
Clockern, Interfaces, Formatkonvertern und Signalverteilern für professionelle und audiophile 
Anwendungen. MUTECs einzigartige 1G-Clock-Technologie setzt branchenweit neue Maßstäbe bei 
der Performance von ultra-low-jitter Taktgebern für die Wiedergabe und Übertragung digitaler 
Audiosignale. MUTEC mit Firmensitz in Berlin hat sich der kontinuierlichen Verbesserung von 
Audioqualität, Taktgeberpräzision und digitaler Signalverarbeitung verschrieben, um dadurch den 
Anwendern die Umsetzung ihrer klanglichen Vorstellungen optimal zu ermöglichen. 
 
Ergänzend zu den Gerätschaften für die Taktung, Wandlung, Verteilung, und Verkettung digitaler 
Audio- und Videosignale bietet MUTEC außerdem selbstentwickelte RAM- und FlashROM-
Speichererweiterungen für Keyboards verschiedener Hersteller, sowie optische Kabel für den 
ADAT

TM
- und S/P-DIF-Signaltransfer an.  

 
Produkte von MUTEC werden in führenden Rundfunk- und Fernsehstudios, erstklassigen Aufnahme- 
und Masteringstudios, sowie in renommierten Musiktheatern, Opernhäusern und Universitäten auf der 
ganzen Welt installiert. 
 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne direkt zur Verfügung. 
 
MUTEC GmbH 
Presse-Abtl. 
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