München surft in die Zukunft.
Mit dem Glasfaser-Internet von M-net und SWM.

Ultraschnelle Glasfaser –
sicher in die Zukunft
Viele träumen von den Erleichterungen und dem technologischen Fortschritt, den die Zukunft mit
sich bringt. Dabei hat sie schon längst begonnen! Zumindest bei uns in München, denn hier gibt es
bereits eines der modernsten Glasfaser-Netze Europas. Das ermöglicht den Münchnerinnen und
Münchnern schon jetzt, unglaublich schnell durchs Internet zu surfen. Und das ist noch nicht alles.
Glasfaser verwandelt Ihr Wohnzimmer in einen Kinosaal, in dem Sie hochauflösendes Fernsehen
in einer neuen Dimension erleben.
Zukunftssichere Technologie
Herkömmliche Kupferleitungen passen nicht mehr
in unsere Zeit, weil sie den heutigen Ansprüchen an
Bandbreitenbedarf kaum mehr gerecht werden – von
den zukünftigen ganz zu schweigen. M-net und die
Stadtwerke München haben das früh erkannt und
schon vor Jahren ihre richtungsweisende GlasfaserOffensive auf den Weg gebracht. Die 2. Ausbaustufe
außerhalb des Mittleren Rings ist bereits im Gang.
Wo in nächster Zeit gebaut wird, sieht man auf der
Karte rechts. „Sicher ist, dass weitere neue Anwendungen, Geräte und noch unbekannte Services
kommen werden – wir sind darauf vorbereitet“,
sagt Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der SWM
Geschäftsführung.

Glasfaser – was steckt
dahinter?
Eine Glasfaser-Leitung besteht aus einzelnen,
sehr dünnen Fasern aus Glas. Geschützt sind
diese Fasern von außen mit einer lichtundurchlässigen
Kunststoffschicht. Glasfaser-Kabel übertragen Signale
und Daten in Form von Lichtwellen. Das erlaubt die Übertragung von sehr
großen Datenmengen. Die Übertragung erfolgt sehr viel schneller und
qualitativ hochwertiger, mit einer größeren Bandbreite und stabileren
Verbindungen. So können über Glasfaser ca. 1.000- bis 1.000.000-mal
mehr Daten als über herkömmliche Kupfernetze übertragen werden.

Anschluss bestellen und mitsurfen!
Schnell, schneller, Glasfaser
Das Warten hat ein Ende. Mit M-net surfen Sie mit Highspeed über Glasfaser
und profitieren von der enormen Bandbreite für Internet, TV und Telefonie.

Technik der Zukunft
Die Glasfaser-Technologie ist absolut zukunftssicher. Sie setzt in Sachen
Datenübertragung neue Maßstäbe – sicher, zuverlässig und leistungsstark.

Unabhängig bleiben
Weitere Verpflichtungen zur Abnahme von M-net Dienstleistungen
entstehen daraus nicht. Sie sind in der Wahl Ihres Anbieters frei.
Unkompliziert und kostenfrei: der Zugang zum Glasfaser-Netz
Um Ihre Immobilie fit für die Zukunft zu machen, müssen Sie lediglich die
beiliegende Nutzungsvereinbarung unterschreiben, ins Kuvert stecken
und an M-net schicken. Weitere Verpflichtungen zur Abnahme von
M-net Dienstleistungen entstehen daraus nicht. Sie und Ihre Bewohner
bleiben weiterhin völlig frei in der Wahl des Internet- und Telefonanbieters.
Zudem übernehmen die Stadtwerke München und M-net die Installationskosten für Ihr Gebäude. Sobald Ihre Immobilie an das Glasfaser-Netz
angeschlossen ist, kann das glasfaserschnelle Surfen auch schon losgehen!
Die nächste Ausbaustufe
Bestehendes Glasfaser-Gebiet

Sie haben Fragen rund um den
M-net Glasfaser-Anschluss?

Jetzt
beraten
lassen

0800 66493-36 (kostenfrei)

m-net.de/wohnungswirtschaft

wohnungswirtschaft@m-net.de

