Mit 1 Gbit/s ins weltweite Internet!

– Anzeige –

„Seit 4. April ist ganz Rosenheim eine GigabitCity!“
Am 4. April 2019 war es soweit:
Im Rahmen eines großen Events in
der „digitalen Halle 14“ der Messe
Rosenheim erfolgte die offizielle
Freischaltung der GigabitCity
Rosenheim.

die Kids spielen Onlinegames und bei einem anderen
Familienmitglied wird ein HD-Video „on Demand“
gestreamt. Im komro Gigabit-Netz können Sie das alles
bedenkenlos zugleich machen – in höchster Qualität.“

■ Was benötigt der interessierte Kunde für die
neue Gigabit-Geschwindigkeit?
„Um die neue Bandbreite nutzen zu können, braucht
es nur einen Gigabit-WLAN-Router. Bestens geeignet
dafür ist die neu auf den Markt gekommene FRITZ!Box
6591 Cable..“
■ Wie sieht es für die Zukunft aus?
„Im komro Gigabit-Netz sind unsere Kunden für
alle denkbaren Anwendungen der Zukunft bestens
gerüstet. Die Planungen für die nächsten Jahre gehen natürlich weiter und über die in 2019 gelaunchte flächendeckende Internetgeschwindigkeit von 1
Gbit/s hinaus. Zukünftige Entwicklungen des DOCSIS
Standards werden im Glasfaser-Kabelnetz der komro
flächendeckend im Stadtgebiet Übertragungsraten
jenseits von 10 Gbit/s ermöglichen.

„Mr. Highspeed“, komro Geschäftsführer Gert
Vorwalder im Interview:
■ Wie ist es möglich, dass die komro diese
Gigabit-Geschwindigkeit flächendeckend in
Rosenheim anbieten kann?
„Das Glasfaser-Kabelnetz der komro hat gegenüber
herkömmlicher DSL-Anschlüsse einen entscheidenden
Vorteil: Durch unsere Netztechnologie ist die von der
komro zur Verfügung gestellte hohe Gigabit-Internetgeschwindigkeit im ganzen Netz absolut gleich
gut abrufbar.“ Die tatsächliche
Länge der Anschlussleitung des
einzelnen Kunden zum nächsten komro Netzknoten ist im
Glasfaser-Kabelnetz ohne Bedeutung.“
■ Welcher private Anwender braucht Internet in
Gigabit-Geschwindigkeit zuhause?
„Die Zielgruppe aktiver
Internetnutzer ist breit: Studierende, Familien, , Wohngemeinschaften, Homeoffice-Anwender. Oft werden
in einem Haushalt mehrere
breitbandige Internet-Anwendungen zeitgleich genutzt: Im
Wohnzimmer läuft die SportFührungsteam komro
übertragung in UHD-Qualität,
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Die Messe Rosenheim ist noch bis Sonntag,
7. April geöffnet. Als absolute Messeneuheit zeigt der Rosenheimer Internet- und
Kabel-TV-Anbieter komro in der digitalen Halle
14 an Stand 1405 die Leistungsfähigkeit der
neuen Glasfaser-Internetgeschwindigkeiten
bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Jeden Tag um
15:20 Uhr gibt es den passenden Vortrag „Wer
braucht das schnelle Internet?“. Die Messebesucher können bei der komro natürlich
selbst einen Internet-Speedtest starten und
sich zu den neuen Surftarifen beraten lassen.
Zu jeder Neubestellung gibt es auf der Messe
die coole komro Kühltasche gratis dazu.
Eine spezielle Internet-Attraktion wartet
außerdem auf abenteuerlustige Gäste am
komro Stand: Der von vielen Messen bekannte Virtual-Reality-Simulator „Richies Plank“!

Der Gast läuft hier, ausgestattet mit einer
Virtual-Reality-Brille, vermeintlich in großer
Höhe über eine Planke zwischen zwei Wolkenkratzern einer Großstadt. Ein Adrenalinkick
für den mutigen Gast und gleichzeitig ein
großer Spaß für alle anderen Besucher, die
dem virtuellen Abenteurer beim Balancieren
zusehen dürfen.
Zusätzlich erfahren technisch interessierte Besucher in einer Sonderausstellung am
komro Stand und in einem Vortrag täglich um
11:20 Uhr alles Wissenswerte zum Thema
„Internet der Dinge“. An einem realistischen
Glasfaser-Hausanschlussmodell können Sie
sich von einem Techniker zeigen lassen, wie
einfach das schnelle Internet den Weg vom
Verteilerkasten an der Straße bis in die eigenen vier Wände schafft.

