
Wer kennt das nicht: Endlich ist
die schnelle Internetleitung da
und im Haus wartet schon eine
Vielzahl anMultimediageräten:
Smarte Fernseher, PayTV-Re-
ceiver und Streaming-Sticks,
Tablets, Laptops und Smart-
phones–das alles verlangt nach
einer stabilen und schnellen
WLAN-Verbindung.
WerdendanndieseGeräteauch
noch gemeinsamgenutzt, etwa
jetzt während des Lockdowns
für gleichzeitiges Streaming,
HomeOffice und für den Dis-
tanz-Unterricht, gibt es in vielen
Familien schon mal eher Frust
als Freude: Der Film ruckelt, das
Onlinespiel hängt und die Internetseite baut sich ge-
fühlt unendlich langsam auf - natürlich genau dann,
wennmanesgeradeüberhauptnicht gebrauchenkann.

Am Anschluss liegt es nicht…
Der Speedtest mit dem LAN-Kabel am PC verrät es:
Am Internetanschluss liegt es nicht. Die Verbindungs-
qualität ist gut, schnell und stabil.
Die Schwachstelle istmeist die unzureichendeQualität
des häuslichen WLANs, das mit den Anforderungen
der Multimedia-Apps von heute und auch mit den
zeitgemäßen Highspeed-Internet-Anbindungen nicht
immer mithalten kann.
Grund genug für die komro, sich hier für ihre Kunden
auf die Suche nach einer perfekten Lösung zumachen.

Die Lösung!

Unter der Marke komro HOME WLAN PLUS powered
by Plume HomePass® steht allen Internetkunden der
komro ein revolutionäres WLAN System für Zuhause
zur Verfügung!
Mit denaufdemMarkt erhältlichen„WLAN-Repeatern“
hat das Systemnichts gemein. Hier handelt es sich um
etwas völlig Neues:
HOME WLAN PLUS ist die innovative WLAN-Lösung
für Zuhause, um in jedem Raum, überall undmit allen
Geräten stabil und schnell verbunden zu sein.

Zum Einsatz kommen die leistungsstarken Plume
SuperPods.

Design im Sechseck
Die von der komro in der Grundausstattung bereitge-
stellten drei Plume SuperPods werden einfach in freie
Stromsteckdosen in der Wohnung verteilt. Durch die
weitere Installation führt Sie die komfortable Plume
HomePass-App. Schon haben Sie überall bestesWLAN
mit erhöhter Reichweite, hoher Geschwindigkeit und
integriertem Schutz für Ihre Familie: In der App legen
Sie selbst fest, welche Inhalte aufwelchen Endgeräten
verfügbar sind. Dazu kommen automatischer Schutz
vor Malware, Phishing, Spam und unerwünschter
Werbung. Die Plume SuperPods „lernen“ jeden Tag
dazu: In welchen Räumen wird mehr Bandbreite ge-
braucht, wo gibt es störende Einflüsse, z. B. WLANs
in der Nachbarschaft, wo wird viel gestreamt und wo
findet wenig WLAN Nutzung statt – das System opti-

miert sich fortwährend selbst. HOME WLAN PLUS ist
genial einfach und wartungsfrei.

Zufriedenheitsgarantie

HOMEWLANPLUS könnenalle komro Internet-Kunden
mit Highspeed-Tarifen ab sofort dazu bestellen – mit
Zufriedenheitsgarantie: Wer nicht überzeugt ist, kann
die Option jederzeit wieder beenden. In den komro
Gigabit-Tarifen ist das System sogar im monatlichen
Grundpreis enthalten.

WogibtesHOME
WLAN PLUS?

Das komro Kundenzen-
trum ist derzeit wegen
des Lockdowns ge-
schlossen. Bei Fragen
zum neuen WLAN kön-
nen Sie einfach anrufen,
Johann Jäger und sein
Team sind gerne für Sie
da. Mo-Fr von 9 Uhr bis
17Uhr telefonisch unter
08031 365–7575.
Weitere Infos und eine direkte Bestellmöglichkeit gibt
es auch auf www.komro.net.

Abgeholtwerden könnendie SuperPods dann im „Click
& Collect“ Verfahren nach vorheriger Terminverein-
barung bei der komro in Rosenheim.

Bestes WLAN wo Sie es brauchen: Zuhause.

Jetzt dazu bestellen: komro WLAN PLUS

– Anzeige –


