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PERsönlIcHER sERvIcE 
statt WaRtEscHlEIfE
aber auch in zeiten des Internets gilt: nichts 

ist besser als Kundendienst von mensch zu 

mensch. als kommunales unternehmen und 

tochter der stadtwerke setzt die komro auf 

ganz persönlichen service. statt anonymer 

telefon-Hotlines und selbstbedienung im 

Internet gibt es für die Rosenheimer das 

komro-Kundenzentrum am Innreit. Wer fra-

gen hat oder Hilfe braucht, wird hier persön-

lich und kompetent beraten. selbstverständ-

lich können sich die Kunden auch telefonisch 

oder per E-mail an die komro-mitarbeiter 

wenden.

dIE „PRovInz“ bEscHREIbt dER dudEn als 

gEgEnd, In dER – mIt dEm massstab dEs 

gRossstädtERs gEmEssEn – KultuREll 

und gEsEllscHaftlIcH WEnIg gEbotEn 

WIRd. und Im IntERnEt: gIbt Es doRt EInE 

dIgItalE PRovInz?

nEIdIscHE müncHEnER
Jedenfalls nicht in Rosenheim: Inzwischen 

lebt man selbst in münchen internettechnisch 

nicht mehr zentraler als bei uns am Inn. denn 

seit Juni haben die Rosenheimer einen derart 

schnellen Internetzugang, wie er nicht einmal 

allen bewohnern der landeshauptstadt zur 

verfügung steht.

der telekommunikationsdienstleister der 

stadtwerke, die komro, bietet seinen Kunden 

jetzt ein turboschnelles Internet mit bis zu 120 

megabit pro sekunde. die hohe leistungsfä-

higkeit des Rosenheimer datennetzes kommt 

nicht von ungefähr: seit Jahren baut die 

komro ihr modernes  breitbanddatennetz aus.

EuRoPäIscHER sPItzEnPlatz  
füR RosEnHEIm
zum vergleich: die breitbandinitiativen von 

Europäischer union, bundes- und staatsregie-

rung wollen bis 2020 jeden Haushalt zumin-

dest mit 30 bis 50 megabit pro sekunde ver-

sorgen. somit sind die Rosenheimer in sachen 

Internet ganz vorne mit dabei in Europa. 

Ein weiteres Plus für die Rosenheimer: für das 

neue turbointernet verlangt die komro kei-

nen aufpreis: Jeder komro-Kunde darf sich 

jetzt über mehr als die doppelte leistung sei-

nes bisherigen Internetzugangs freuen – zum 

gleichen Preis!

komro beschleunigt breitband-internet um mehr als das Doppelte

prüft die Funktion

Ein komro-Mitarbeiter

tempo 120 für ganz Rosenheim

da sind sich mutter und tochter einig: War-

ten? nicht bei der komro! die beiden Rosen-

heimerinnen sind überzeugte Kundinnen 

beim telekommunikations-anbieter der 

stadtwerke.

deshalb haben sie sich bereit erklärt, auf der 

neuen Internetseite der komro für ihren Hei-

mat-anbieter zu sprechen. so wie andere 

Rosenheimer auch: Ein Rosenheimer, der Wert 

auf persönlichen service legt, oder eine 

Rosenheimerin, die das faire Preis-leistungs-

verhältnis bei der komro schätzt.

sie alle telefonieren, sehen fern und surfen im 

Internet. aber sie nutzen nicht die dienste 

eines anonymen massenanbieters, sondern 

von einem unternehmen, dort, wo sie zu 

Hause sind.

KundEn WERbEn füR dIE KomRo
sie sind die gesichter für die neue Website, 

mit der sich die komro ihren Kunden und Inte-

ressenten im Internet präsentiert.

mit ihrer neuen Internetseite setzt die komro 

konsequent auf ihre stärken: die sprichwörtli-

che nähe zu ihren Kunden und den service 

von mensch zu mensch.

mit wenigen mausklicks finden sich die besu-

cher auf der komro-Website zurecht: ob Pri-

vat- oder geschäftskunden, ob für Internet-, 

telefon- oder tv-Kabel-anschluss.

Rosenheimer Telekommunikationsanbieter präsentiert sich mit neuer Website

Kunden sprechen für die

PowerBladl 3

gert vorwalder, leiter des operativen 

geschäfts bei der komro, freut sich besonders 

darüber, dass Kunden für die komro werben: 

„Wir arbeiten für die menschen, mit denen wir 

Haus an Haus leben, in der gleichen straße, im 

gleichen dorf und in der gleichen stadt. das 

macht für uns den unterschied aus und das 

wollen mir mit unserer neuen Website aus-

drücken.“

bEsucHEn sIE dIE nEuE 

KomRo-WEbsItE: 

www.komro.net

der Hauszuleitungen.

IntERnEt, 
tElEfon, 
KabEl- tv – 
allEs aus 
EInER Hand


