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Das Telefon ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil eines Telekommunikations- 

produktes. Egal ob Sie Privatkunden oder kleine und große Gewerbekunden anbinden 

möchten, mit den Lösungen der net services stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.
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Schaffen Sie Verbindung
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Sie wollen Ihren Kunden die Nutzung der neuesten technologischen 

Errungenschaften digitaler Sprachtelefonie ermöglichen und von 

den Möglichkeiten kostengünstiger Telefonie über das Internet 

(VoIP) partizipieren? Dann sprechen Sie mit uns über unser Telefonie-

Vorprodukt. 

Die net services bietet Ihnen First-Line-Telefonanschlüsse in Carrier- 

Qualität. Basierend auf unserer modernen NGN-Architektur  

profitieren Sie von einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen, wie Sie sie 

aus den klassischen Telefonnetzen gewohnt sind. Die Erreichbarkeit 

zu allen nationalen und internationalen Fest- und Mobilfunknetzen 

sowie zu den nationalen Sonderrufnummern stellen wir selbstver-

ständlich sicher.

Neben den Anschlüssen für Privatkunden lassen sich mit unserem 

Telefonie-Vorprodukt auch Geschäftskundenanschlüsse oder  

Anschlüsse für Telefonanalagen (PBX) realisieren. 

Als Telekommunikationsnetzbetreiber und Anbieter von Telekom-

munikationsdiensten im Sinne des Telekommunikationsgesetzes 

(TKG) sind wir bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) registriert 

und erfüllen alle rechtlichen Anforderungen und Vorgaben. Mit 

den Telefonie-Lösungen der net services können Sie Ihren Kunden 

also die volle Bandbreite an Möglichkeiten im Telefonie-Bereich 

anbieten und mit uns an Ihrer Seite auf einen verlässlichen  

Partner bauen.

Wenn wir Ihr Interesse an unseren Produkten geweckt haben, 

Sie noch zusätzliche Informationen benötigen oder wir Ihnen ein  

individuelles Angebot erstellen dürfen, sprechen Sie gerne unseren 

Projekt-Vertrieb an. Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu dürfen.

 Klare Vorteile

 > First Line-Telefonanschlüsse mit  

  zahlreichen Komfortfunktionen in Carrier-Qualität

 > VoIP Telefonie

 > Flatrates für das nationale Festnetz

 > Ausland- und Mobilfunkzusatzoptionen

> net services – Wir sorgen für Ihren Anschluss

Mit der net services bekommen Sie den Anschluss an die digitale 

Zukunft! Unsere Breitbandkonzepte sind so individuell und flexibel 

wie Ihre Anforderungen. Egal, ob schon ein Breitbandnetz vorhanden 

ist oder Sie gerade erst den Bedarf erkannt haben – wir sind Ihr 

Partner für ein wirklich schnelles Netz! 

Gemeinsam mit Ihnen finden wir die optimale Lösung und ein 

attraktives Geschäftsmodell.
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