schwaz.net lohnt sich!

Glasfaseranbindung -

Wenn Sie in einem mit Glasfaser (LWL) erschlossenen Gebiet bauen oder
bereits wohnen, können Sie Fernsehen, Internet und Telefon der
Stadtwerke Schwaz und die vielen Vorteile daraus nutzen:

die Technologie der zukunft

@
+

Gilt für Neubauten: Im Zuge der Herstellung der Hausanschlüsse für Strom und Wasser sollten Sie auch eine Leerverrohrung für den Glasfaseranschluss mitverlegen. Das
Leerrohr kann von den Stadtwerken Schwaz bezogen werden.

•

•
•

Kabelfernsehen mit großer Programmvielfalt ohne Mehrkosten auf
all Ihren TV-Geräten (*vorausgesetzt Endgerät unterstützt DVB-C, HD, Hbb TV)
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kabelfernsehen

über 200 TV- u. Radioprogramme, mehr als 40 in HD, keine ORF-Karten nötig

Kabelfernsehen der Stadtwerke Schwaz bringt viele Vorteile:

ultraschnelles Internet für zuhause und unterwegs

•

optimale Bildqualität ohne witterungsbedingte Störungen

konstant hohe Geschwindigkeit, ungeteilte Bandbreite, echte Glasfaser ins Haus

•

komplettes Senderangebot ohne Mehrkosten
auf allen (DVB-C fähigen) TV-Geräten* im Haushalt empfangbar

•

keine ORF-Karten nötig

•

keine Aufnahmekonflikte

•

laufend Programmerweiterungen

Festnetz-Telefonie

Wenn Sie noch mit xDSL-Technologie verbunden sind, können Sie ...
•

Internet und Telefon

•

auch mit Glasfaserspeed (bis zu 50/10 Mbit/s im Down- u. Upload)

•

kein Aufpreis für HD

•

mobiles Internet

•

Fernsehen auf Abruf mit Hbb TV (Unterstützung durch Endgerät vorausgesetzt)

•

WLan inklusive

•

Sky empfangbar

•

regionaler Info-Kanal

... bei uns bestellen. Preise dazu finden Sie auf www.schwaz.net

Wir sind von Mo-Do 7.30-12 und 13-17 Uhr, Fr. 7.30-12 Uhr für Sie da
und beraten Sie gerne.
Ihr Team von schwaz.net

Stadtwerke Schwaz GmbH
6130 Schwaz • Hermine-Berghofer-Straße 31
Tel. 05242/6970 • Fax 05242/6970-503
info@stadtwerkeschwaz.at • www.schwaz.net

internet
Schwaz.net verbindet: Ultraschnelles Internet für zuhause und unterwegs
•

konstant hohe Geschwindigkeit

•

ungeteilte Bandbreite

•

WLan-Modem (Multi-Media-Box) integriert

•

Transfervolumen unlimitiert

•

eMail-Adressen, Viren- u. Spamfilter, ...

