LTE Internetschlüsse
Bei uns bekommen Sie Festnetzinternetanschlüsse genauso wie mobiles Internet von Drei und A1. Im
Speziellen bekommen Sie bei uns exklusiv Profi LTE Anschlüsse. Worin besteht der Unterschied ob Sie
sich einfach einen LTE Internetstick kaufen und einen LTE Tarif dazu?
Eine gute Außenantenne, diese richtig ausgerichtet, bringt bereits einen enormen
Geschwindigkeitszuwachs. Die Internetverbindung wird stabiler und die Pingzeiten sinken. Wir haben die
Möglichkeit eine Außenantenne richtig einzumessen. Dabei prüfen wir zuerst wie viele Sender es in der
Umgebung gibt, wie Stark das jeweilige Signal ist und wie gut der Sender angebunden bzw. ausgelastet ist.
Als ein Beispiel können wir unser Unternehmen nennen. Wenn man einen LTE Stick hier im Gebäude
verwendet kommt man gerade einmal auf ca. 30mBit im Download. Mit einer passenden Außenantenne
die richtig eingerichtet ist, erreichen wir nun ca. 140mBit im Download. Ein weiterer Punkt der für
Firmen sehr wichtig ist besteht darin, von außen auf sein Firmennetzwerk zuzugreifen. Dies ist mit den
Routern die man von den Betreibern bekommt entweder gar nicht oder nur schwer möglich (Thema
doppeltes NAT). Wir haben hier eine Lösung wodurch es möglich ist Ihren Router direkt anzubinden
(Bridge-Modus), wodurch Portforwarding und VPN ohne Probleme funktionieren.
Mit LTE bekommen Sie also einen flexiblen (weil nicht Kabelgebundenen) Internetanschluss, der die
derzeitigen Möglichkeiten im Waldviertel im Festnetzbereich in den Schatten stellt. Mit einer
professionellen Installation bekommen Sie einen absolut stabilen und extrem schnellen Internetanschluss
der ein Firmennetzwerk oder Ihr Heimnetzwerk anbinden kann. Auch VoIP funktioniert hier ohne
Probleme (VoLTE)!

Haben Sie noch Fragen oder wollen diese Lösung kaufen? Schauen Sie doch einfach bei uns vorbei oder
rufen uns an!
Wir bieten ab € 690,- inkl. MwSt. an Ihnen einen LTE Anschluss einzurichten inkl. passender LTE
Außenantenne, Router im Bridge Modus und LTE Stick oder zB mit einem WebGate von Drei.
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