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Innovative
Kommunikationslösungen
Langsames Internet auf Industriearealen
muss nicht sein, wie die von immensys installierte Funklösung in Zofingen beweist.
Die KMU auf dem Areal der ehemaligen Weberei
auf der Bleiche in Zoﬁngen müssen sich mit den
Einschränkungen der Internetangebote etablierter Provider nicht mehr abﬁnden. Die innovative
Funklösung der immensys, einer Tochtergesellschaft der IBB, umfasst schnelle
Verbindungen und grosse Datenübertragungsraten für Kleinbetriebe.
Im Sommer 2014 kontaktierte Hans Schweizer,
Geschäftsleiter der Bleiche AG, immensys, um die
Möglichkeiten der Arealerschliessung auszuloten. Zahlreiche Mieter hatten sich bei ihm
über schlechten Internetdurchsatz beschwert. Abklärungen bei verschiedenen Providern
ergaben, dass die Erschliessung durch Glasfaser
mit sehr hohen Kosten verbunden gewesen wäre.
Dies wiederum hätte zu hohen monatlichen Kosten für die Mieter geführt. Eine andere innovative,
schnelle und kostengünstige Lösung war gefragt,

die immensys im Angebot hatte. Im Herbst 2014
überzeugten sich die Vertreter der Betriebe vor
Ort von Internetbandbreiten von bis zu 100 mbit/s
über Funk. Seither werden laufend KMU-Betriebe aufgeschaltet, zuletzt im September 2015 ein
Snooker-Poolbillardclub der Extraklasse.

Konkurrenzlos günstig – der attraktive Kommunikationsanschluss der IBB
beinhaltet im Grundangebot bereits digitales TV und Radio, Internet und Telefon-Festnetzanschluss: dies zu einem
konkurrenzlos günstigen Preis.

«Die Lösung von immensys hat uns überzeugt
und wir sind froh, dass unsere Mieter Internetdienstleistungen beziehen können, die
auch für zukunftsgerichtete Lösungen wie Cloud-Dienste oder
Internettelefonie leistungsfähig genug sind», sagt Hans
Schweizer,
Geschäftsleiter
der Bleiche AG.

Ihre Kostenvorteile bei der IBB
Beim Preisvergleich mit anderen Anbietern
schneidet das IBB-Grundangebot mit monatlich 24.90 Franken konkurrenzlos günstig
ab. Es fallen keine Zusatzkosten für die Telefongrundgebühr an: Ein Telefonanschluss
bei einem anderen Anbieter ist nicht nötig.
Ausserdem entstehen keine Zusatzkosten für
das Internetmodem mit einer Downloadgeschwindigkeit von 2 Mbit/s. 68 Fernsehprogramme in den Landessprachen, die meisten
in HD-Qualität, sind im Preis eingeschlossen.

immensys auf der anderen
Seite konnte durch das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis in
kurzer Zeit einige Betriebe auf dem
Bleicheareal als Neukunden gewinnen.

Ihr immensys-Kontakt
Martin Schenkel, Betriebsleiter
Tel. 0848 616 616,
martin.schenkel@immensys.ch

Und mit der upc Phone App telefonieren Sie
mit einer WLAN-Verbindung auch unterwegs
über Ihre Festnetznummer zu Festnetztarifen – auch im Ausland. Sie erhalten dieses
Grundangebot aus einer Dose, und diese ist
bereits installiert.

Ihr IBB-Kontakt
Kundenberatung
Tel. 056 460 28 10
kundenberatung@ibbrugg.ch

Attraktive Zusatzdienste, mehr Fernsehsender und Radioprogramme, Mobiltelefonie sowie höhere Bandbreiten im Internet ﬁnden Sie
beim IBB-Partner upc cablecom:
www.upc-cablecom.ch.
Die Produktpakete werden laufend erweitert,
beispielsweise mit mehr HD-Programmen
oder höheren Internetbandbreiten.

Auf der Bleiche haben sich über 180 Unternehmen und Mieter aus den unterschiedlichsten Branchen angesiedelt.

