
Anzeige

im Salingarten wurde eine
zusätzliche Antenne instal-
liert, um dem wachsenden
Zuspruch gerecht zu wer-
den.

Das Erscheinungsbild der
komro CITY WLAN Start-
seite wurde vollständig über-
arbeitet. Dort wählen sich
die Nutzer mit der Bestäti-
gung der Nutzungsbedin-
gungen in das komro CITY
WLAN ein. Dies geschieht
perfekt mit einem einzigen

Klick. Auch passt sich die
Seite automatisch an die un-
terschiedlichen Display-
größen von Smartphones,
Tablet-PCs und Laptops an.
Anton Schauer: „Hierbei hat
sich die komro bestmöglich
am Feedback der Nutzer
orientiert.“

Von großem Interesse bei
Bürgern und Gästen dürfte
die nun nahezu lückenlose
komro CITY WLAN Ab-
deckung vom Bahnhofsvor-

platz bis zur Loreto-
wiese zu Zeiten des
Rosenheimer Herbst-
festes sein. Überlaste-

Die Erfolgsgeschichte begann am 28. November 2014 mit einem Pilotprojekt am Rosenheimer Christkindl-
markt. Seit 26. Juni 2015 ist das komro CITY WLAN im Regelbetrieb und bietet freies WLAN an bislang acht
Standorten im Rosenheimer Innenstadtbereich. „Gut angenommen bedeutet für uns, dass wir täglich rund
3000 Nutzer in unserem komro CITY WLAN verzeichnen dürfen,“ freut sich Gert Vorwalder, Geschäftsführer
der komro. „Jeder Nutzer verbleibt im Schnitt 35 Minuten in unserem freien WLAN.“

3.000 Nutzer täglich – komro CITY WLAN ein voller Erfolg:

Sechs neue Hot Spots in Rosenheim ab 1. Juli

Besonders gut ange-
nommene Standorte
wurden nach Inbe-

triebnahme weiter optimiert
und mit zusätzlichen Anten-
nen ausgestattet. Diese nur
rund 15 x 18 cm kleinen An-
tennen sind dezent und in
ausreichender Höhe mon-
tiert, damit sie nicht ins
Blickfeld rücken und sicher
vor Vandalismus sind. 50
solcher modernster WLAN
Antennen sind nun insge-
samt unauffällig in das
Stadtbild integriert.

„Verstärkt haben wir den
Bereich rund um den Lud-
wigsplatz, die Kaiserstraße
entlang bis zur Loretowiese,
die ja nun ebenfalls Bestand-
teil des komro CITY
WLAN Netzwerks wird,“
so Anton Schauer, techni-
scher Projektleiter für das
komro CITY WLAN. Auch

te Mobilfunknetze haben
dort Verabredungen über
Instant-Massaging-Dienste
oder das beliebte Posten von
„Selfies“ in den vergangenen
Jahren zur Geduldsprobe
werden lassen.

Ab 1. Juli 2016 stehen den
Rosenheimern nun sechs
neue komro CITY WLAN
Hot Spots zur Verfügung:
• Loretowiese
• Mühlbachbogen
• Lokschuppen
• Tourist Info
• Salinplatz
• Südtiroler Platz
(Bahnhofsvorplatz) �

400
MBit/s

Jetzt bis zu

Günstig im Glasfaser-Kabelnetz

Highspeed

dahoam!
Jetzt wechseln!

Bis zu 6 Monate

ohne Grundgebühr!
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