Einladung zum DSL – Info – Abend
in das Dorfgemeinschaftshaus Bogenweiler
am Donnerstag, 15.05.2014 um 19:30 Uhr

Der Traum vom schnellen Surfen ist für
Sießen und Bogenweiler wahr geworden!
Endlich ist es geschafft, unseren herzlichen Dank an all
diejenigen, die zu diesem nicht selbstverständlichen Erfolg
beigetragen haben.

DSLAM in Sießen im Bau

DSLAM in Bogenweiler im Bau

Leitungsverlauf am
Sießener Fußweg

Zusammen mit Vertretern der Stadt- und Ortsverwaltung
Bad Saulgau/Haid, der Deutschen Telekom sowie der Franz & Regine
Frauenhoffer-Stiftung werden wir Sie darüber informieren, was bei
der Breitbandversorgung erreicht wurde und Ihnen möglichst viele
Informationen zukommen lassen, damit Sie selbst entscheiden
können, welcher Anbieter und welches Produkt für Sie nun das
Richtige sein könnte. Sie haben nun die „Qual der Wahl“

…gemeinsam geht‘s
leichter…

Bitte wenden !!!

Geschwindigkeiten
von 16,7 Mbit/s bis zu 50 Mbit/s
sind nun ab sofort möglich*!
* Downstream, in Sießen zugesagt für 91% der Anschlüsse im
Ausbaugebiet, für Bogenweiler für 97% der Anschlüsse im
Ausbaugebiet

…für alle, die es nicht mehr erwarten können…
!!! Sie müssen selbst aktiv werden !!!
Aus rechtlichen Gründen erfolgt keine automatische Umstellung
eines Anbieters auf die neuen Geschwindigkeiten / Tarife / Verträge.

Technik - Was gibt es jetzt für Möglichkeiten?
Hardware - Brauche ich andere Geräte (Router, Telefon, PC)?
Anbieterwahl und Tarifwechsel - Die Qual der Wahl!
Welche Geschwindigkeiten sind möglich, welche brauche ich?
Wie ist das mit meinem Telefon / Fax, Was ist Voice over IP?
Wie funktioniert Fernsehen "Entertain" (TV über das Internet)?
Wieviel kostet welcher Tarif bei welchem Anbieter?

Für alle gilt:
Kontaktieren Sie Ihren aktuellen Telekommunikationsanbieter
online, telefonisch und / oder schriftlich
und lassen Sie sich dringend individuell beraten.
( 1&1, Vodafone, O2, Congstar, Telekom, etc., etc.)

Für alle Telekom-Kunden:
Sie können sich online über http://www.telekom.de/tarifuebersicht
oder telefonisch über 0800 3301000 beraten lassen oder Sie wenden sich
persönlich an den „T-Punkt“ der Deutschen Telekom in Bad Saulgau.

Die Ersteller dieser Einladung übernehmen keinerlei Haftung bezüglich
des Inhalts, der Aktualität oder der Vollständigkeit aller aufgeführten Punkte.

