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cablesurf bringt Highspeed-Internet bis 200 Mbit/s nach Frankfurt
(Oder), Güstrow, München, Perleberg und Schwerin –
Digitale Lebensader als Wirtschaftsfaktor zur Immobilienaufwertung
Für viele, vor allem junge Menschen tickt der Alltag im Rhythmus des Internets – schnell noch eine
E-Mail an alle Freunde versenden, eben noch ein Video schauen oder die neuesten Konzertfotos
hochladen. Doch die Möglichkeiten des World Wide Web sind keineswegs nur auf die sogenannten
Digital Natives – die Eingeborenen unserer Digitalen Zeit – beschränkt und erreichen mit
atemberaubender Geschwindigkeit Menschen jeden Alters. Nicht anders ist der riesige Erfolg etwa
von Filmplattformen, Musikdiensten und Sozialen Medien zu erklären. Doch der Spaß hört meist in
der Sekunde auf, in der es auf der Datenautobahn holpert!

Das Problem: Nicht nur die Nutzerzahl und die Nutzungsdauer steigen, sondern parallel auch die
Anforderungen an das Netz. Genügte bis vor kurzem das Abspielen von Videos, müssen es heute schon
hochauflösende HD-Videos sein. Und das Hochladen von Fotos sollte nicht minutenlang dauern, sondern
maximal ein paar Sekunden. Sogar Live-Fernsehen kommt immer mehr auf den Geschmack der
Internetverbreitung. Und jedes Familienmitglied ist dabei, gleichzeitig. Kurz gesagt: Die Notwendigkeit für
Geschwindigkeit und hohe Bandbreiten wächst, und sie wächst rasant, auch in Frankfurt (Oder), Güstrow,
München, Perleberg und Schwerin.

So rasant, dass die Verfügbarkeit von Bandbreite vielerorts an seine Grenzen stößt und sich inzwischen zu
einem Wertfaktor für Immobilien entwickelt. Denn auch Unternehmen haben viele Prozesse aus Verkauf,
Werbung und Abwicklung ins Netz verlagert. Seine Rolle als führendes Unterhaltungsmedium hat das
Internet schon längst übertroffen und ist zur digitalen Lebensader geworden. Der Ausbau der
Breitbandnetze ist daher u.a. eines der wichtigsten Ziele der Bundesregierung und vieler
Wirtschaftsverbände.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der bis heute nur im Schneckentempo verfügbaren Anschlüsse
wird die Bedeutung des jüngst erfolgten Netzausbaus in den fünf Städten durch das Unternehmen
cablesurf erst richtig klar. Der seit über 28 Jahren in Deutschland aktive Kabel & Internetspezialist, hat hier
vor Ort enorme Investitionen in die Verlegung modernster Glasfasernetze getätigt und sich damit recht
beeindruckend zu den Standorten sowie den umliegenden Regionen bekannt:

„Natürlich spielt für uns die technische Umsetzung eine ganz wichtige Rolle und wir müssen dabei auch
wirtschaftlich sein. Schließlich stehen wir für bestes und schnellstes Highspeed-Internet, das derzeit zu
haben ist. Unser performantes Kabelnetz ist für uns aber nicht irgendwo in einer anonymen
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Telekommunikationswelt, sondern unmittelbar in jedem angeschlossenen Ort erlebbar. Wir sind nicht
irgendwo sondern auch mit unseren Mitarbeitern direkt vor Ort. Und - wir wissen auch, dass unsere
Angebote von Menschen genutzt werden. Und die erwarten zu recht korrekte Preise, einfache, flexible und
zuverlässige, zeitgemäße Produkte auf Augenhöhe. Ein Ruckeln wird nicht mehr akzeptiert! Da wo andere
Anbieter aufhören, fangen wir von cablesurf erst an“, so Uwe Nickl Vorsitzender der Geschäftsführung bei
cablesurf.

Neben dem nun endlich verfügbaren Highspeed-Internetzugang mit Bandbreiten zwischen 25 und 200
Mbit/s umfassen die cablesurf Angebote auf Wunsch auch den Telefonanschluss sowie sogar
Kabelfernsehen und bieten als digitale Lebensader alle Möglichkeiten direkt aus der Hand eines
innovativen Anbieters. Wer also künftig seinen Hunger auf Bandbreite stillen möchte oder jetzt erst Appetit
auf einen bezahlbaren, interaktiven Lebensstil bekommen hat, kann sich auf der cablesurf Website
ausgiebig über Verfügbarkeit, Leistungen und Preise informieren.

Heute im dreistelligen Megabit- und schon morgen im GigabitBereich mit voller Kabelpower zu surfen ist keine
Zukunftsmusik, sondern bei cablesurf klare Ansage.

„Ein Ruckeln wird nicht mehr akzeptiert!“
Uwe Nickl, Vorsitzender der Geschäftsführung bei cablesurf
(pepcom GmbH)

Hintergrund – Das Kabel als zukunftsweisende Infrastruktur:
Der Aufbau des Netzes geht auf das Jahr 1982 zurück, als die Post damit begann, die Bundesrepublik
annähernd flächendeckend mit dem sogenannten Breitbandkabel zu versorgen. Dadurch ist ein
leistungsfähiges und zuverlässiges Glasfaser-Koaxialkabel-Netzwerk mit beeindruckenden
Leistungsmerkmalen entstanden. Mit dem TV-Kabelnetz verfügt Deutschland über eine Infrastruktur, die in
idealer Weise für den Transport von Rundfunksignalen, aber auch anderen großen Datenmengen geeignet
ist. Koaxialkabel und Glasfaser sind die beiden Technologien, mit denen Daten im Breitbandkabelnetz von
cablesurf transportiert werden. Während Glasfasern die Signale über große Entfernungen übertragen,
verteilen Koaxialkabel sie von den Verstärkerstellen in die Häuser. Beim Bau neuer Netze setzt cablesurf
auch auf reine Glasfaserverteilnetze bis direkt in die Häuser hinein. Spezielle Hausübergabepunkte
wandeln das Signal dann wieder, um sie innerhalb der Gebäude zu den Wohnungen über die bewährten
und leistungsfähigen Koax-Hausverteilnetze zu verteilen.
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Über cablesurf - eine Marke der pepcom GmbH
cablesurf ist eine Marke der pepcom Unternehmensgruppe mit Sitz in Unterföhring bei München, einem der
fünf führenden Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Zum Unternehmen gehören zwölf regionale
Kabelnetzbetreiber, die den Betrieb von mehr als 100 lokalen und regionalen Netzen in neun
Bundesländern gewährleisten. Insgesamt betreibt pepcom seit über 28 Jahren eine Vielzahl autarker Netze
und versorgt mehr als 810.000 Haushalte mit Fernsehen, Hörfunk, Internet und Telefonie. Unsere Nähe zum
Kunden und die hervorragende Orts- und Fachkenntnisse der Branchen-Spezialisten ermöglichen die
bestmögliche Multimediaversorgung mit modernster Glasfasertechnik. Weitere Informationen unter
www.cablesurf.de, Facebook oder bei Twitter via @cablesurf_de
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