Anzeige

Jetzt 400 MBit/s im Rosenheimer Glasfaser-Kabelnetz.
Eines der schnellsten Internetangebote Deutschlands:

Highspeed dahoam!

Bei der komro werden Sie noch
persönlich beraten

H

ighspeed dahoam!
bedeutet,
megaschnelles
Surfvergnügen bis zu 400 MBit/s
flächendeckend im Glasfaser-Kabelnetz der komro im
gesamten Stadtgebiet. Damit
steht den Rosenheimern eines der schnellsten Internetangebote Deutschlands zur
Verfügung“, so Gert Vorwalder, Geschäftsführer der
komro. Der rasante Netzausbau und die stetigen Investitionen in modernste
Glasfasertechnologie beim
kommunalen Internetanbieter komro haben diesen
Quantensprung möglich gemacht.
Um den sorgenfreien
Wechsel von Internet- und
Telefonanschluss zur komro
noch attraktiver zu gestalten,
kümmert sich die komro um

Frohe Ostern mit komro! Rechtzeitig zum Osterfest hat die komro viele
Neuigkeiten und attraktive Einstiegsangebote für die Rosenheimer am Start.
alle Formalitäten und die
reibungslose Mitnahme Ihrer Rufnummer. Zusätzlich
übernimmt die komro bis zu
6 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. Die Aktion läuft befristet bei Bestellung bis 30.
Juni 2016.
Sie entscheiden selbst, ob
reiner Internettarif, oder die
Kombination aus Internetund
Festnetz-Telefonanschluss. Bei der komro gibt
es beide Varianten.
Sensationellen Anklang
findet die in Rosenheim exklusiv bei komro erhältliche
FRITZ!Box 6490 Cable. Ei-







ne kompakte Telefonanlage,
mit integriertem Mediaserver und neuester WLANund Netzwerk-Ausstattung
für das perfekte „Highspeed
dahoam!“ Erlebnis. komro
Vertriebsleiter Frank Pauler:
„Wer will, streamt damit das
komplette komro Free-TVAngebot 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.
Mit den neuen Tarifen zeigt
die komro einmal mehr ein
Herz für Vieltelefonierer:
Die CableTel Mobile-Flat
ermöglich sorgloses telefonieren in alle deutschen
Handynetze zum Festpreis.
Bei anderen Anbietern ist

häufig nur das Telefonieren
in das jeweils eigene Mobilfunknetz inklusive.
Im komro-Netz gibt es
die größte SKY-Programm-

komro Techniker sind kompetent
und schnell vor Ort

auswahl im Kabel weit und
breit: Über 90 SKY Programme, viele davon in HDQualität und eines sogar in
3D sorgen für beste Unterhaltung. Wer ohnehin mit
dem Gedanken spielt, ein
SKY Abonnement zu buchen, sollte dies bei den Kabelfernsehprofis der komro
erledigen: die schenkt jedem
neuen SKY Abonnenten einen ganzen Monat „Highspeed dahoam!“ mit sensationellen 400 MBit/s dazu. 쐽

 

 


Das komro Kundenzentrum am Innreit 2 in Rosenheim


      






   
 
 

komro Produkte gibt es online unter www.komro.net, im
Aicherpark bei Media Markt, in der Samerstraße 12 bei der
ROCT GmbH und natürlich im komro Kundenzentrum,
Am Innreit 2 in Rosenheim. Infos unter 08031 365-2418
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