Pressemitteilung
Saarbrücken, 17. April 2020

energis Highspeed und die Stadtwerke Partner erhöhen kostenfrei die
Bandbreite für seine FTTC* Kunden im Tarif – Internet & Phone 25 – bis Ende
Juni 2020 auf bis 50 Mbit/s
Die Corona‐Pandemie ist noch nicht überstanden. Die Lage ist nach wie vor zu ernst und die Gefahr
eines Rückfalls zu groß, um die Beschränkungen schon jetzt umfassend aufzuheben.
Ausgangsbeschränkungen, die bislang bis zum 20. April 2020 befristet waren, bleiben bestehen bis
einschließlich 3. Mai 2020. Lockerungen im Einzelhandel sollen den Weg in die Normalität ebnen.
"Was die Schulen betrifft, so fassen wir ab dem 4. Mai schrittweise Öffnungen ins Auge", sagte
Ministerpräsident Tobias Hans. Voraussichtlich werden zunächst wieder die Oberstufenklassen
unterrichtet. Die Hochschulen im Land bleiben weiter geschlossen.

Das bedeutet, dass vor allem für Schüler und Studenten aber auch für Arbeitnehmer die weiterhin
das Homeoffice statt Büro nutzen, auf eine schnelle Internetverbindung angewiesen sind. „Die
derzeitige Situation verlagert große Teile des öffentlichen Lebens ins Internet. Die Effekte sind bereits
bei uns messbar.“, so Jochen Strobel, Leiter Privat‐ und Gewerbekunden der energis GmbH. „Der
Bedarf ist aktuell bei unseren FTTC‐Kunden mit einer Bandbreite von bis zu 25 Mbit/s am größten.
Deshalb haben wir uns schnell und unbürokratisch dafür entschieden, deren Internetgeschwindigkeit
kostenlos bis 30. Juni 2020 von bis zu25 Mbit/s auf bis zu 50 Mbit/s** zu erhöhen.“, so Jochen
Strobel.

Kunden, die dieses Angebot nutzen können, werden automatisch von uns per E‐Mail informiert.
Diese Kunden müssen nicht aktiv werden, um das Angebot abzuschließen und müssen auch keine
Frist beachten, um das Angebot zu kündigen. „Uns war es wichtig, dass wir der energis GmbH und
Stadtwerke Partner schnell und unkompliziert ein Angebot zur Verfügung stellen, dass ihren
Bestandskunden in dieser schwierigen Zeit einen Vorteil bringt“, so Ingbert Seufert, Geschäftsführer
der VSE NET GmbH

Alle weiteren Informationen finden Sie unter
www.energis.de/highspeed
www.energis.de/facebook

www.energis.de/Instagram
* FTTC steht für „Fiber to the curb“ – Glasfaser bis zum Bordstein. Bei dieser Ausbaustufe reicht die Glasfaser bis zum Kabelverzweiger
(grauer Kasten in Ihrer Straße). Im Kabelverzweiger oder in dessen Nähe befindet sich eine optische Netzwerkeinheit, um die optischen
Signale des Glasfaserkabels in elektrische Signale umwandeln zu können. Diese Daten werden dann per Kupferkabel zum Nutzer
übertragen. Mit der heutigen Technik können dabei bis zu 100 Mbit/s erreicht werden.
** Technische Gegebenheit vorausgesetzt.
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