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Highspeed für Ihr Netz
Ihr Experte für regionale Breitband-Konzepte

Als unabhängiger Infrastruktur-Dienstleister mit einem bundesweiten Netz realisieren 

wir innovative Lösungen rund um Breitband-Internet, IP-Telefonie und Digital-TV.  

Zu unseren Kunden zählen Kabelnetzbetreiber, Energieversorger und City Carrier, die 

Wohnungswirtschaft sowie Ämter und Breitbandzweckverbände.
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Mit dem Full-Service-Betreibermodell der net services entscheiden 

Sie welche Dienstleistung wir erbringen: Von der Produktgestaltung 

und Vermarktung, über die Kundenaktivierung und -betreuung bis 

hin zum Betrieb der Netzinfrastruktur.

In Zeiten moderner Telekommunikation hat die Rolle eines stabilen 

und hocheffizienten Internetanschlusses eine wesentliche Bedeu-

tung erhalten. Musik- und Videoplattformen, soziale Netzwerke, 

Cloud-Dienste, Nachrichten- und Informationsdienste, Fort- und  

Weiterbildungsangebote, Telemedizin, sowie die Kommunikation 

und Vernetzung zwischen Unternehmen sind die Treiber der Nach-

frage nach hohen Bandbreiten. Deshalb sind moderne Datennetze 

für Privathaushalte ein wesentlicher Baustein in der Lebensqualität 

und für Unternehmen ein entscheidender Standortfaktor.

Als Anbieter aller Dienste und Dienstleistungen rund um ein  

zukunftsfähiges Breitbandnetz und mit einem Team von hoch-

motivierten Experten, bietet die net services die optimale 

Lösung für Sie. Ob Privathaushalte, Einzelunternehmen, Mittel-

ständler oder Konzerne: Mit unseren individuellen Produkten und 

Dienstleistungen treffen wir gemeinsam mit Ihnen die richtige 

Wahl, wenn es darum geht, die Bedürfnisse Ihrer Kunden optimal 

zu erfüllen.

Große Auswahl an Zugangstechniken

Das Internet bildet schon heute das wichtigste Kommunikations-

mittel. Bei der Suche nach der größtmöglichen Bandbreite für Ihre 

Kunden, sind sie bei der net services genau richtig. Dabei ist es 

egal auf welche Zugangstechnik Sie setzen möchten, ob moderne  

Glasfasernetze, (FttB, FttC, FttH), Koax-Netze (DOCSIS) oder ganz 

klassisch per Kupfer (VDSL, ADSL), mit der net services treffen Sie 

immer die richtige Entscheidung.

Moderne Telefonie

Auch in Zeiten von Videotelefonie und Online-Chat-Systemen 

legen viele Kunden noch wert auf einen vollwertigen Telefon- 

anschluss. Mit den Telefonie-Lösungen der net services  

profitieren Sie von einer hohen Flexibilität und umfangreichen 

Leistungsmerkmalen. Dabei nutzen Sie unser zukunftsweisendes 

NGN-Netz mit moderner und störungsfreier IP-Telefonie.

Für Unterhaltung sorgen

Egal ob Kabel-, Glasfaser- oder DSL-Anschluss, die net services 

bietet eine große Vielfalt an Fernseh- und Radioprogrammen. 

Die digitalen Programme - viele davon bereits in HD -  ermöglichen 

ein unvergessliches TV-Erlebnis. Für Kunden mit einem älteren  

TV-Gerät können die Programme auch analog ausgestrahlt werden. 

Branding

Nutzen Sie unsere erfolgreiche Hausmarke „komflat“, lassen Sie 

sich von uns Ihre eigene Marke erstellen, oder kreieren Sie selbst 

Ihre persönliche und individuelle Marke.

Carrier-Leistungen

Wir sind wie kaum ein anderes Unternehmen in der Lage, die  

gesamte Wertschöpfungskette eines Multimedia-Angebotes 

nutzbar zu machen.

 > Bereitstellung von Zugangsleitungen 

 > Sprachdienste in das öffentliche Telefonnetz 

 > Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Auflagen 

 > Eintrag in öffentliche Teilnehmerverzeichnisse 

 > Rufnummernmanagement 

 > Rechnungsstellung

 

Kundenmanagement

Sie sind auf der Suche nach optimaler Betreuung Ihrer Kunden? 

Durch unsere geschulten Mitarbeiter mit langjährigen Erfahrun-

gen ermöglichen wir eine optimale Kundenbetreuung. Vom ersten 

telefonischen Kontakt bis zur abschließenden Sachbearbeitung, 

treffen Sie bei uns stets auf kompetente Mitarbeiter.

Gemeinsam mit Ihnen finden wir die optimale Lösung und ein 

attraktives Geschäftsmodell.
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