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Pressemeldung:

Schnelles Internet in Platten ab September 2015
Glasfaserausbau verzögert sich um rund 3 Monate – Vectoring bringt noch mehr Leistung
nach Platten
In diesen Tagen hatte das saarländische Telekommunikationsunternehmen für die
Bürgerinnen und Bürger in Platten eine gute und eine nicht so erfreuliche Nachricht. Auf der
einen Seite verschiebt sich die Fertigstellung der schnellen Anschlüsse entgegen der
ursprünglichen Planung um rund drei Monate. Ursache ist hierfür die Verzögerung beim
Anschluss an das überregionale Glasfasernetz von inexio.
Die positive Nachricht für die Kunden des Unternehmens wog diese Verzögerung jedoch auf:
inexio wird beim DSL-Ausbau in Platten die Vectoring-Technik einsetzen und damit (fast)
allen Haushalten im Ort eine Bandbreite von 100 Mbit/sec anbieten können. Das Vectoring
unterdrückt das sogenannte Übersprechen auf der letzten Meile, sodass die beim
Hausanschluss verfügbare Bandbreite steigt.
Im Juni beginnt inexio mit den notwendigen Tiefbauarbeiten in Platten und rechnet mit einer
Inbetriebnahme des Ortsnetzes Ende September. Danach werden die bestehenden Kunden
– entsprechend der Restlaufzeit der bestehenden Verträge – auf das neue Netz portiert.
Wer sich noch einen der neuen, leistungsstarken Anschlüsse sichern möchte, findet unter
www.myquix.de weitere Informationen und alle Formulare zum Download.

Vielen Dank für die Veröffentlichung. Für weitere Fragen steht Ihnen Thomas Schommer
gerne zur Verfügung: 06831/5030-226 oder thomas.schommer@inexio.net.
Über inexio:
Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hat die inexio KGaA eine eigene Telekommunikations-Infrastruktur mit mehr als
5.000 Kilometer modernstem Glasfaserkabel errichtet. Zudem stehen den Kunden fünf unternehmenseigene
Rechenzentren in Saarlouis, Saarbrücken und Kaiserslautern zur Verfügung. Gemeinsam mit dem
Rechenzentrum in Luxemburg und dem redundanten Backbone zu den beiden Internetknoten in Frankfurt und
Luxemburg bringen sie den Kunden sowohl Sicherheit als auch höchste Leistung.
Rund 2.000 gewerbliche Kunden – vom Konzern bis hin zum Mittelstand – vertrauen auf das leistungsfähige
Angebot von inexio. In vielen Städten und Gemeinden – und auch im ländlichen Bereich – betreibt inexio eigene
City-Netze bzw. schließt die Ortschaften mit Breitbandanschlüssen an. Mit der Produktfamilie QUiX ist hierbei ein
eigenständiges Angebot für private Endkunden entstanden.
Das Portfolio von inexio wird abgerundet durch die komplette Bandbreite der IT-Dienste, von der Konzeption über
den Aufbau bis hin zum Betrieb von IT- und Internet-Lösungen. Kunden erhalten damit Service aus einer Hand.
David Zimmer, Gründer und einer der persönlich haftenden Gesellschafter von inexio, ist 2012 Entrepreneur des
Jahres in der Kategorie Start-up, nachdem er bereits in den Jahren zuvor das Finale erreichte. 2009 und 2010
gewann inexio den Deloitte Fast 50 in der Kategorie Rising Star, 2012 mit weitem Abstand bei den "erwachsenen
Unternehmen". Bereits 2009 zeichnete Euler Hermes die transparente Finanzkommunikation des Unternehmens
aus. inexio beschäftigt inzwischen rund 170 Mitarbeiter.

