Anzeige

Ausführliche Beratung am komro Messestand durch das kompetente Team der komro

Gert Vorwalder

Auf der Messe Rosenheim selbst ausprobieren:

Machen Sie den Speedtest von „Highspeed dahoam“!

Am Messestand des Rosenheimer Kabelnetzbetreibers komro können sich die Besucher der Messe
Rosenheim vom 6. bis 9. April 2017 selbst ein virtuelles Live-Bild machen: Hochauflösende VirtualReality (VR) - Videos direkt als Internet-Livestream am eigenen Handy erleben: Über die exklusive
Gigabit-Datenleitung durch die rote komro-VR-Brille! Eine weitere Neuheit sind die Ultra-HD-Sendungen von SKY, direkt am komro-Messestand, lassen Sie sich begeistern!

T

echnisch interessierte
Besucher verfolgen
am HausanschlussModell, wie der komro Glasfaser-Kabelanschluss direkt
ins Haus kommt und welche
Wege die Signale anschließend bis zur jeweiligen
Anschlussdose nehmen.
Und alle Besucher, die einen neuen komro-Internettarif am Messestand bestellen,
können sofort den Komfort
des neue CITY WLAN plus
Dienstes nutzen. komro Geschäftsführer Gert Vorwalder: „Mit CITY WLAN
plus bekommen alle Festnetz-Internetkunden
der

komro einen exklusiven Zugang zum bestehenden komro CITY WLAN-Netz in
der Rosenheimer Innenstadt.
Das bedeutet: Mobiles Surfen ohne zeitliche Beschränkung und mit der sechsfachen Bandbreite im gesamten CITY WLAN-Netz der
komro - und dies ohne Volumenbegrenzung!“
Jeder
komro Internetkunde kann
bis zu drei mobile Geräte registrieren. Die Handhabung
ist denkbar einfach: Einmal
die Zugangsdaten eingeben
– fertig. Damit ist Highspeed-WLAN unterwegs so
einfach wie „dahoam“.

Garantiert sorglos wechseln: Die komro übernimmt
sämtliche Formalitäten beim
Anbieterwechsel, inklusive
Mitnahme der bisherigen
Rufnummern. Solange der
Anschluss beim bisherigen
Anbieter noch läuft, zahlen
Sie bei der komro keine
Grundgebühr,
profitieren
aber schon von der neuen
Surfgeschwindigkeit. Auf
Wunsch wird der Anschluss
von einem qualifizierten
Servicetechniker zuhause
eingerichtet.
Eine schicke Smartphone-Tasche gibt es –
exklusiv am Messe-
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stand – gratis zu jeder Bestellung. Beste Beratung zu
den Internetangeboten der
komro, sowie dem beliebten
BasisHD Angebot mit den
beliebtesten Privatsendern in
brillanter HD-Qualität für
den großen TV-Bildschirm
gibt es direkt am Messestand
der komro (Stand 701, Inntalhalle) und wie immer im
komro
Kundenzentrum,
Am Innreit 2, Rosenheim. 쐽
Gratis VRBrille für
Ihr Smartphone!

