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iNhALt

setzen sie bei der multimedialen 
Versorgung ihrer immobilie auf 
die ideale kombination aus lang-
jährigem know-how, höchstem 
technologischen niveau und 
regionaler erfahrung . 
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netaachen bietet seit über 20 jahren privat- 
und geschäftskunden sowie der Wohnungs-
wirtschaft verlässliche und zukunftssichere 
kommunikationstechnologien und -leistungen . 
als Marktführer in der region versorgen wir 
unsere kunden mit internet, telefon, kabel-tV 
und Mobilfunk aus einer hand . unsere Mitar-
beiter verfolgen täglich ein Ziel: die Menschen 
in der region gut zu verbinden .

unser eigenes glasfasernetz deckt die 
gebiete aachen, düren, heinsberg und die 
umliegenden regionen ab . durch den stetigen 
ausbau versorgen wir immer mehr Menschen 
mit modernster kommunikationstechnologie .

  über 20 jahre erfahrung
  100 Mitarbeiter
  35 Mio . euro umsatz (2017)
  Mehr als 60 .000 kunden
  über 4 .000 geschäftskunden
  20 .000 kabel-tV-kunden
   Modernstes glasfasernetz in  

100 .000 haushalten

NetAAcheN iM überbLick

uNser  
ANschLussgebiet

Köln

Bonn

Düsseldorf

Düren

Heinsberg

Aachen



WertsteigerNd
Für ihre iMMobiLie
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    Wertsteigerung ihrer immobilie durch modernste kommunikationstechnik
   schönere fassaden ohne satellitenschüsseln
   geringe störanfälligkeit im Vergleich zu sat oder funk
   alles aus einer hand für sie und ihre Mieter
   rundum-service

ihre vorteiLe

Zahlreiche faktoren entscheiden darüber, mit 
welchem erfolg sie ihre immobilie vermieten 
oder verkaufen können . in den letzten jahren 
ist jedoch ein ausstattungsmerkmal immer 
wichtiger geworden: die multimediale Versor-
gung . Mieter wie eigentümer verlangen  
zum Leben und arbeiten eine technische  

infrastruktur, die der digital vernetzten kom-
munikation zukunftssicher gerecht wird . 

profitieren sie von der gesamten bandbreite 
modernster Multimedia-dienste und setzen 
sie auf einen partner, der ganz auf ihre indivi-
duellen bedürfnisse eingeht . 



Zahlreiche Wohnungsbaugesellschaften, 
darunter die gewoge ag, viele haus- und 
immobilienverwaltungen sowie eigentümer 
vertrauen auf die Leistungsfähigkeit unseres 
glasfasernetzes und die erfahrung auf dem 
gebiet der breitband-hochgeschwindigkeits-
netze . derzeit sind über 100 .000 immobilien 
in der region an unser glasfasernetz ange-
schlossen – und es werden täglich mehr .

unsere Lösungen für die 
Wohnungswirtschaft: von 
exklusiv über anspruchsvoll 
bis individuell . 

unsere angebote sind so vielseitig wie ihre 
anforderungen . gemeinsam mit ihnen ana-
lysieren wir bestehendes sowie Mögliches 
und erstellen ihnen ein maßgeschneidertes 
angebot . 

dabei behalten wir immer die multimediale 
Zukunftssicherheit und die Wertbeständigkeit 
ihrer immobilie im auge .  

der erFAhreNe PArtNer   
AN ihrer seite

MuLtiMediALe LösuNgeN 
Für ihre iMMobiLie
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ganz gleich, ob Wohnungsbaugesellschaft, hausverwaltung,  
eigentümer, bauträger oder genossenschaft – gemeinsam finden  
wir die passende Lösung für ihre speziellen anforderungen . 



Mit hochgeschWiNdigkeit
iN die digitALe ZukuNFt

in glasfasernetzen werden signale bzw . 
daten (tV, internet, telefon etc .) in form von 
Lichtwellen übermittelt . diese technologie 
ermöglicht eine übertragung von weitaus 
größeren datenmengen, als dies bei kupfer-
kabeln möglich ist . 

Mit dem anschluss an unser glasfasernetz ist 
ihre immobilie langfristig auf dem neuesten 
stand der technik . und ihre Mieter bekommen 
höchste bandbreiten sowie eine schnellere 
und qualitativ hochwertigere übertragung .
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die rasante technologische entwicklung bringt es mit sich: 
der bedarf nach highspeed-internet steigt kontinuierlich . 
bislang verlegte konventionelle kupfernetze stoßen schon 
lange an die grenzen ihrer Leistungsfähigkeit .



die koMPLette bANdbreite
ModerNer MuLtiMediA-dieNste
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der kabelanschluss premium bietet ihren Mietern maximale programmvielfalt . 
darüber hinaus profitieren ihre hausbewohner von attraktiven telefon- und  
internetprodukten mit bandbreiten von bis zu 400 Mbit/s .*

    über 300 digitale tV-programme,  
davon über 100 unverschlüsselt

    über 75 digitale radioprogramme  
unverschlüsselt

    über 90 hd-sender, davon über  
20 unverschlüsselt

    tV-programme in über 15 fremd- 
sprachen, optional: programmpakete  
und sky

    bis zu 400 Mbit/s im download*

    perfekter anschluss für hd-streaming

    optimale bandbreite für alle  
Multimedia-anwendungen

    internetpakete für jeden bedarf

     WLan-Lösungen (über hotspots)

    günstiger telefonanschluss mit  
deutschland-flat

    doppel-flats für telefon und internet

     ip-basierte telefon-Lösungen 

    attraktive tarife: für jeden  
das passende angebot

    Mobilfunklösungen mit flexiblen 
tarifen

kAbeL-tv highsPeed-iNterNet teLeFoN

* nach Verfügbarkeit – prüfung auf www .netaachen .de



bestANdsiMMobiLieN
MAcheN Wir bestäNdiger
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jede immobilie hat ihren eigenen charakter und stellt somit  
besondere anforderungen an die multimediale infrastruktur . 

Mit einem glasfaseranschluss werten sie ihre 
immobilie für die Zukunft auf und verbessern 
so langfristig ihre Vermarktungschancen .

die LösuNg, bei der sie uNd ihre Mieter 
sich uM Nichts küMMerN MüsseN. 

Wir schließen die Wohneinheiten ihrer immo-
bilie an unser hochleistungsfähiges glasfaser- 
netz an . auf Wunsch überprüfen wir ihre 
hausinterne infrastruktur und bauen diese 
bei bedarf zukunftsfähig aus . so sichern 
sie sich langfristig die optimale Versorgung 
ihrer immobilien mit modernsten Multimedia-
diensten .

sie betreiben und modernisieren ihr haus-
netz in eigenregie und netaachen liefert 
ihnen alle gewünschten dienste bis in ihren 
hausanschlussraum . hierdurch schaffen sie 
die Voraussetzung, dass ihre hausbewohner 
multimediale dienste nutzen können und 
investieren selbst in ihr hausnetz .

NetZebeNe 3:
sigNALLieFeruNg

sie und ihre Mieter genießen die Vorteile des 
anschlusses, die gesamte arbeit übernehmen 
wir . Wir tragen die investitionskosten und 
kümmern uns um anschluss, Modernisierung 
ihres hausnetzes und die behebung even-
tueller störungen . alle Leistungen kommen 
aus einer hand . natürlich mit transparenter 
abrechnung im Zentralinkasso . einzelabrech-
nungen gehen selbstverständlich direkt zu 
ihren hausbewohnern . 

NetZebeNe 3 uNd 4:
voLLversorguNg
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    Zukunftsfähige glasfasertechnologie

    Zufriedene Mieter dank günstiger angebote  
für alle Multimedia-dienste 

     fernsehen, internet und telefon –  
alles aus einem anschluss

    attraktivitäts- und Wertsteigerung der immobilie

    persönliche beratung und betreuung vor ort 

ihre vorteiLe
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jeder neubau und jedes neubaugebiet hat spezielle  
anforderungen . nutzen sie unsere erfahrung und unser 
know-how schon in der planungsphase . 

gerade in gebieten, die neu bebaut werden, 
ist es sinnvoll, direkt ein glasfasernetz zu 
verlegen . so sind sie auch für die zukünftigen 
anforderungen ihrer Mieter – wachsender 
bandbreitenbedarf, tV-Versorgung in hd-
Qualität – optimal aufgestellt . Wir bieten 
ihnen an, die gesamte kabelinfrastruktur und 
das klassische telefonnetz für sie zu planen 
und aufzubauen . profitieren sie von unserer 
kompetenz!

    attraktivitäts- und Wertsteigerung der immobilie 
durch anschluss an die multimediale Zukunft

    keine satellitenanlagen an den hausfassaden

    Zufriedene Mieter dank innovativer angebote und 
Multimedia-dienste 

    fernsehen, internet und telefon – alles aus einem 
anschluss

    persönliche beratung und betreuung vor ort von 
beginn an 

ihre vorteiLe

NeubAuProjekte
schLiesseN Wir ZukuNFtssicher AN
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iNdividueLLe LösuNgeN  
Für jedeN ANsPruch
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ob Ladenzeile, praxis oder bürokomplex . ob kleines, mittleres 
oder großes unternehmen . ob Wohneinheiten oder einzelne 
Wohnungen . Wir schneidern unsere produkte auf die jeweiligen 
bedürfnisse zu, mit Lösungen, die perfekt geplant sind und exakt 
den individuellen anforderungen entsprechen . 

WohNeiNheiteN

büros/ArZtPrAxeN

geWerbe



speziell für geschäftskunden bieten wir maßgeschneiderte Lösungen,  
die die gesamte bandbreite moderner kommunikationsbedürfnisse abdecken . 

teLekoMMuNikAtioNs-LösuNgeN
Aus eiNer hANd
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sPrAche

MobiLFuNk dAteN

iNterNet

toP-vorteiLe Für
geschäFtskuNdeN

    professionelle telefonanschlüsse

    hosted-pbX-telefonanlagen

    isdn- / s0- / ip- bzw . sip-telefonie

    Vielfältige tarife und tarifoptionen

    professionelle Mobilfunklösungen

    beste d-netz-performance

    attraktive tarifpakete

    hochwertiges endgeräte-portfolio

    rechenzentrumsleistungen

    bundesweite standortvernetzung

    Virtual private networks

    hotspots und WLan-netze

    highspeed-internetanbindungen

    hotspot-Lösungen für gästebereiche

    hosted exchange / hosted sharepoint

    firewall & security

    perfekt abgestimmte produktpakete 
 für telefon und internet

    umsetzung individueller Lösungen 
 durch eigene spezialisten-teams

    ein ansprechpartner für ihre 
 gesamte telekommunikation



vertrAueN sie
AuF uNsere koMPeteNZ
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so komplex das thema kommunikationstechnik  
ist, so einfach ist unsere beratung: immer an ihren  
bedürfnissen orientiert . 



eines ist uns besonders wichtig: Wir verstehen uns 
als zuverlässigen partner . Mit persönlichen beratern 
stehen wir ihnen dauerhaft zur seite und unterstützen 
sie in allen belangen auch in bezug auf ihre Mieter . 

überzeugen sie sich selbst und rufen sie uns an.  
gerne vereinbaren wir einen unverbindlichen  
beratungstermin mit ihnen.
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direkter koNtAkt
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netaachen gmbh | grüner Weg 100 | 52070 aachen

tel. 0241 91852-810 |  wowivertrieb@netaachen.com | netaachen.com/wohnungswirtschaft

    Wertsteigerung der immobilie durch modernste kommunikationstechnik

   Zukunftssicherheit durch eigenes, hochmodernes glasfasernetz 

   Fassaden ohne satellitenschüsseln

   rundum-service: Alles aus einer hand für sie und ihre Mieter

ihr koMPeteNter PArtNer
Für die WohNuNgsWirtschAFt

Kundenurteil
sehr gut

im Kundenservice

Im Vergleich: 
9 Internet-Provider
1.617 Kundenurteile 03 | 2013ServiceValue.de

Top-Platzierung

unsere kompetenz und unser service sind ausgezeichnet .


