Superschnelles internet,
auch da, wo es keiner erwartet!

Dank eigenem Glasfasernetz im Ort.

GOsmart 16.000 DSL

GOsmart 32.000 VDSL

GOsmart 64.000 VDSL

• DSL Breitband-Anschluss mit
GOsmart
VDSL
max. 16.000 32.000
Kbit/s Downstream
und 2.000 Kbit/s Upstream.

• VDSL Breitband-Anschluss mit
GOsmart
32.000
VDSL
max.
32.000 Kbit/s
Downstream
(mind. 17.000 Kbit/s) und
5.000 Kbit/s Upstream.

• VDSL Breitband-Anschluss mit
GOsmart
32.000
VDSL
max.
64.000 Kbit/s
Downstream
(mind. 33.000 Kbit/s) und
10.000 Kbit/s Upstream.

monatlicher
paketpreis
komplett:

39,95 €

monatlicher
paketpreis
komplett:

44,95 €

monatlicher
paketpreis
komplett:

49,95 €

KOmpLettAnGeBOt AUS
einer HAnD für Den priVAten nUtzer:
• telefon-flatrate im gesamten deutschen festnetz
• ip-festnetz-telefonanschluss für den Anschluss von Analog, iSDn, DeCt, ip- und WLAn telefonie Geräten
• 2 Sprachkanäle zur gleichzeitigen nutzung
• bis zu 10 rufnummern
• internet-flatrate ohne zeit- und Volumenbegrenzung
• bis zu 10 mailadressen
• inklusive WLAn-router AVm fritz!Box, der ihnen für die Vertragsdauer kostenlos zur Verfügung gestellt wird
(zzgl. Versandkosten 9,95 €)

Bald auch mit
fernsehen!
* einmaliger Anschlusspreis: 69,90 €. VDSL ist in vielen Gebieten verfügbar.
preise inkl. gesetzlicher mwSt.
Stand 06.2015

Wir halten das, was viele andere
Anbieter nur versprechen!
•

Schnelles festnetz-DSL auch auf dem Land

•

Keine schwankenden Bandbreiten wie bei
funk oder Kabelnetzen

•

Ohne Volumenbegrenzung und Drosselung der Bandbreite

Andere An
bieter inves
tieren in te
wir investie
ure Werbun
ren in den
g,
Glasfasera
usbau.

Durch unseren Glasfaserausbau im Kreis Düren schliessen wir bisher unterversorgte Orte an unser Glasfasernetz an und ermöglichen so
superschnelle Breitband internet-Verbindungen auch in ländlichen Gebieten. Dazu errichten wir neben den vorhandenen Kabelverzweigern
einen neuen DSL-Schrank, schliessen diesen an unser neu verlegtes Glasfaser-netz an und speisen von dort die schnellen DSL-Signale in die
nun stark verkürzte Kupferleitung zu ihrem Haushalt ein.

Die Grafik stellt unseren Glasfaserausbau in den versorgten Orten schematisch dar. Hiermit sind wir als regionaler Anbieter in der Lage, in
bisher schlecht versorgten, vornehmlich ländlichen Ortschaften superschnelles internet mit hohen Bandbreiten zu liefern. Die Länge der teilnehmeranschlussleitung verkürzt sich gegenüber der bisherigen DSL-Versorgung aus dem Hauptverteiler erheblich und dadurch realisieren
wir superschnelles internet mit echten 16.000 - 64.000 Kbit/s im Download und das rund um die Uhr ohne zeit- und Volumenbeschränkung.
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