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Sorgloser Wechsel ins Kabel

– Anzeige –

Rasant durch Glasfaser-Kabel-Technologie, top im Kundenservice und persönlich vor Ort, wenn´s drauf ankommt:
Der kommunale Internet- und Telefonanbieter komro zeigt in der Praxis, wie echte Kundennähe aussieht.
Rosenheim – Die komro bietet ihren Kunden eines der
schnellsten Internetangebote
Deutschlands: Jetzt ist dank
„Highspeed dahoam“ Surfen
mit bis zu 400 MBit/s im Rosenheimer Glasfaser-Kabelnetz möglich. Zwei Gründe
dafür sind, so Geschäftsführer Gert Vorwalder, dass man
den Netzausbau beständig
voran getrieben und nicht an
Investitionen in modernste
Glasfasertechnologie gespart
habe. So kann der kommunale Internetanbieter komro
seinen Rosenheimer Kunden
im Frühjahr viele Neuigkeiten und attraktive Einstiegsangebote präsentieren.

„Persönliche Beratung
beim Wechsel ist das A
und O“
Sorgenfrei wechseln
Neben dem megaschnellen Surfvergnügen mit „Highspeed dahoam“ ist ein solches Angebot zum
Beispiel der kundenfreundliche
Service für Anbieter-Wechsler:
Wer künftig mit der komro surfen und telefonieren will, braucht
sich um nichts zu kümmern: „Die
komro übernimmt bis zu sechs
Monate lang die Grundgebühr für
den neuen Anschluss, solange der
Vertrag beim bisherigen Anbieter
noch läuft. Sie haben sofort freie
Bahn im Glasfaser-Kabelnetz der
komro, statt Frust mit langsamen
Verbindungen“, beschreibt Gert
Vorwalder die Vorzüge für komro-Neukunden. Also kein Stress
mit Formalitäten, kein Ärger mit
unterschiedlichen Ansprechpartnern und kein Zeitverlust in der
Warteschleife. Die komro kennt

nämlich die Sorgen und Nöte,
die ein Anbieterwechsel am freien Markt sonst häufig verursacht:
„Den Kunden wird es oft unnötig
schwer gemacht. Vor allem ältere
Nutzer hält das meist komplizierte
Prozedere einer Kündigung davon
ab, zu einem neuen Anbieter zu
wechseln“, weiß Vertriebsleiter
Frank Pauler. Bei der Rosenheimer komro dagegen werden sie
persönlich betreut. Auf Wunsch
wird der Internet- und Telefonanschluss sogar von einem Techniker
zuhause umgesteckt. Die Aktion
läuft befristet bei Bestellung bis 30.
Juni 2016.

„Nie wieder Streit um
die Fernbedienung“
Bei der komro entscheiden Kunden selbst, ob sie einen reinen
Internettarif möchten oder die
Kombination aus Internet- und
Festnetz-Telefonanschluss für sie
besser ist. Bei der komro gibt es
beide Varianten. Beliebt ist die
in Rosenheim exklusiv bei komro erhältliche FRITZ!Box 6490
Cable. Eine kompakte Telefonanlage mit integriertem Mediaserver
und neuester WLAN- und Netzwerk-Ausstattung für das perfekte
„Highspeed dahoam!“-Erlebnis.
Vertriebsleiter Frank Pauler beschreibt es so: „Wer will, streamt
damit das komplette komro FreeTV-Angebot direkt ins Heimnetz.
Kabelfernsehen in bester Qualität
auf allen mobilen Endgeräten Zuhause – nie wieder Streit um die
Fernbedienung, das ist genial. Und
die Jugend nutzt ohnehin lieber
Handy & App für die mediale Versorgung.“ Die FRITZ!Box 6490
Cable gibt es bei komro ab sofort auch im bequemen Mietkauf.
Nach 24 Monaten gehört die Box

dem Kunden, ohne weitere Folgekosten.
Viel telefonieren
leicht gemacht
Dass die komro ein Herz für
Vieltelefonierer hat, ist bekannt.
Mit den neuen Tarifen macht Telefonieren jetzt noch mehr Spaß.
Denn die CableTel Mobile-Flat
ermöglicht sorgloses telefonieren
in alle deutsche Handynetze zum
Festpreis. Zum Vergleich: Bei anderen Anbietern ist häufig nur das
Telefonieren in das jeweils eigene
Mobilfunknetz inklusive.
Mehr Spaß mit
komro und SKY
Wussten Sie schon, dass es im
komro-Netz die größte SKY-Programmauswahl im Kabelfernsehen
weit und breit gibt? Über 90 SKY
Programme, viele davon in HDQualität und eines sogar in 3D
sorgen zuhause für beste Unterhaltung. Wer ohnehin mit dem
Gedanken spielt, ein SKY-Abonnement zu buchen, sollte dies bei
den Kabelfernsehprofis der komro
tun: Die schenkt jedem neuen
SKY-Abonnenten einen ganzen
Monat „Highspeed dahoam!“ mit
sensationellen 400 MBit/s dazu.
Da geht´s zu komro
Und jetzt? Ab zu komro! Die Produkte gibt es online unter www.
komro.net, im Aicherpark bei Media Markt, in der Samerstr. 12 bei
der ROCT GmbH und natürlich
im komro Kundenzentrum, Am
Innreit 2 in Rosenheim.
lr
			
Kontakt:
Telefonische
Kundenberatung unter
08031/365–2418
Mo – Fr: 8 – 17 Uhr
www.komro.net

Kundenservice, der echt ist: Wer bei der komro anruft, wird persönlich, freundlich und kompetent beraten. Auch, wer direkt im Kundenzentrum vorbeischaut.
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Jetzt bis zu

MBit/s

Highspeed
dahoam!
Günstig im Glasfaser-Kabelnetz

Jetzt
wechsenlante!

Bis zu 6 Mo
ebühr!
ohne Grundg
Wenn der Techniker noch persönlich vorbeikommt ... dann ist es einer von der komro!
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