Es

wurde viel darüber geredet und spekuliert. Das hat nun ein Ende.
Ab heute sind wir lhr Anpsrechpartner für VDSL.
Der VDSL Ausbau in der Eifel ist ein regionales Projekt.
Als beauftragter Ve rtriebs pa rtne r sind wir
der exklusive Ansprechpartner und beraten Sie kompetent.

Dsl-eifel,de / Kalero Solutions - lnh. Christoph Heuser
Vodafone Premium Partner
Bahnhofstraße 1, 56626 Andernach,
Tel: 02632-4969205i Fax:. 02632-947580; Email: info@kalero.de
tnfos und Auftag anfordern unter:

WWW.dSl-eifgl.de

Jl www.facebook.com/dsleifel
w r Sie per SI\lS an die lnfoveranstaltung.
Bitte senden Sie Lns hierzu eine SMS mit lhrem Ort än 01726743200
perSMS

w.khe vo^ei e bringen VDsr rür mi.h?
VDSListdeneuatur60*hneletnternetverbirduru,diedurchdieGäsfaseBnbnduncnrhremortmd8t.hwkd.
Durch VDsLerleben sie nternetinenernochniedageweseienGerhwtndiskett.Downoadsvonbiszu5oMBt/s,sowe
LJpoädsmitbszul0MBn^sid hermijs ch.somtsurfenstenkhrn
sondern veßenden auch Ema k mit s.oßen antasen wiez B Bider n sekunden.
wie hekonhe kh vDsr? sind hställationsa6eiten bei mn zuhäuse notuendis?
Bel hneh isr keine neue rnstä ation notwends, es wnd die benehende letefonteitüicverwender.
werchen voiteirhatvDsr im verghi.h [unktö!ncen {2,8. rrvuMrt?
Durch dle G asJasecnb ndungt. hrem ort und die Verwenduns derTetefon erung n threm Naus istvDsr:ukrifr$.he,
sch^e rund stabi. Beieiner Funkrij!unsteien sich die Nurer in derFunkzete die Bandteite und die ce$hw ndisk€it sinkt in
den Häuprnutunseeiten. Funkl(jsungen häben zudem e ne VotumensbesrenzunC. BeiVDSLhaben Sieeinesehr*hnete
und 5tabie ntarnelverbiiduig VDSl st preis ich attrakt\, üenn män d e teistunsen verseicht.

was ko*et vDst?
obwoh dieverbiduneve schneler *,isrderAnrhusoreiswed.TärtfemitFennerftatund erneuatmiibk,usoMBrr
s bt es ab €39,9s mt. Deta lszurarilef und welteren Mög i.hkeiten eJlahren Ste betuns.
x3nn i.h ru vDsL problefr los we.hseln?
.h habe deneit no.h den An{h uss beieinem anderenAnbleter
Ja,dasdmijcrich.redo.histdevefrEss:ufzeitbelelrieemanbieter.in2o6aften.unsetfipp:\lerijndernsiethtenrdifodet
Iorrbprbre, n,ahr Dies häthäufis e ne zusatz i.he verracdäufreit des be*ehendenanbieteß zur Fotse und einwe.hse
VDslvetusen sich uh diese Laune rürweitere Inrormationen spe.hen ste u^s an.

i

zü

wann ilrvDsLin meinem onmosli.h?
Dezeitläuft dervDs!aüsbau äufNochtouren P antermtn isr FrühFhr2013. Bre regislrieren sies.h auf unsererwebsite.
(ann i.h dl. Rufnummervon meiiemjetis.n anbierer übemehmen?

ra,daskrmögri.h.wchhs {jedoch,dassienichrselbnthrenaßchtu$kündigei.
wir übernehmen diesfürs e. Somiti§te n reibunsdoserAb aufsewähr eisbt.

Bitte senden Sie uns das Dokument ausgefüllt per Post oder Fax zu (Adresse umseitig)
Na

me:

Anschrift:
Telefonnummer:

o
o

lch habe noch Fragen zu VDSL, bitte um Rückruf
lch habe lnteresse an VDSL und möchte informiert werden, wenn es los geht

