
Mit Vollgas durchs Netz
komro: rasend schnelles Internet für 
Rosenheim und 1000 Euro in bar
Rosenheim – Tochter Lisa, 15, 
schmachtet schon seit Stunden Bru-
no Mars auf ihrem Smartphone an. 
Bruder Tom, 17, guckt bereits zum 
dritten Mal hintereinander ein Mo-
vie mit Rachel McAdams am PC im 
Kinderzimmer. Mama Doris, 40, ist 
kurz davor, den Zuschlag für extra-
vagante Highheels bei ebay zu be-
kommen und Papa Karl, 42, prüft die 
Aktienkurse im Sekundentakt. Kurz: 
Der Internetzugang ist ausgelastet. 
Vier Nutzer in nur einem Haushalt. 
Das führt bei vielen Anschlüssen zur 
Überlastung; wenn nicht sogar zum 
Stillstand. Fatal - vor allem wegen der 
Schuhe. 

Völlig entspannt können in diesen 
Situationen jedoch Kunden von kom-
ro sein. Mit einer gigantischen Ge-
schwindigkeit von bis zu 120 Megabit 
pro Sekunde flitzen die Daten neuer-
dings regelrecht durch das Netz. Und 
zwar zu einem unschlagbaren Preis. 
Denn die Pakete aus Kabelfernsehen, 
Internet und Telefon sind bereits ab 
einem monatlichen Betrag von 25 
Euro erhältlich (je nach Bundle). Was 
der oder die User dafür bekommen: 
Top-Service von ihrem regionalen In-

ternetanbieter, Top-Qualität von gut 
durchdachten Angebotsvarianten und 
Top-Technik durch ein modernes 
City-Netz, das Rosenheim in Sachen 
Internet im bundesweiten Vergleich 
in eine Spitzenposition bringt. 

Doch dies allein ist es längst nicht 
gewesen. komro verschenkt nun auch 
noch bares Geld. 1000 Euro stehen 
für den Sieger des Gewinnspiels be-
reit, das im Rahmen der Sommerakti-
on ausgeschrieben ist. Und so geht´s: 
Interessierte Rosenheimer haben die 
Möglichkeit, auf der komro-Home-
page einen „Speed-Test“ zu machen. 
Einfach www.komro.net eingeben 
und den Anleitungen auf der Ho-
mepage folgen. Das Ganze bitte bis 
spätestens 28. Juli. Denn an diesem 
Tag ist Einsende- beziehungsweise 
„Speed-Test“-Schluss. Am 29. Juli 
tritt dann auch gleich die Glücksfee 
in Aktion und zieht aus allen gülti-
gen Einsendungen den glücklichen 
Sieger. Jeder Teilnehmer kann ge-
winnen –  unabhängig vom Ergebnis 
des persönlichen „Speed-Tests“. Der 
Rechtsweg ist natürlich ausgeschlos-
sen. Die Adresse zum Glück lautet: 
www.komro.net.                   nik

Auf Zack: Dipl.-Ing. Gert Vorwalder, Prokurist und Leiter des operativen 
Geschäfts bei komro garantiert „Mehr Freiraum. Mehr Leben.“ mithilfe 
des hochgerüsteten komro Glasfaser-Koax-Netzes.


