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Internet und 

Telefonie

Aus Einbeck für die Region

Kontakt

Zu allen Fragen rund um das Angebot Internet und Telefonie 

– ein Produkt der Stadtwerke Einbeck GmbH – stehen 

unsere Mitarbeiter gern zur Verfügung.

Telefon: (0 55 61) 9 42-2222

E-Mail: support@stadtwerke-einbeck.de 

Wir machen uns für Sie stark

Als Ihr Energieversorger und Dienstleister sind wir Teil 

der Region. Von uns bekommen Sie Ihre Energie und 

Dienstleistungen aus einer Hand. Stets kom  petent und 

zuverlässig liefern wir Ihnen Strom, Gas und Wasser. Als 

Dienstleistung bieten wir Ihnen internet-einbeck an, mit 

dem Sie im Internet surfen und telefonieren können. Wir 

setzen uns außer dem für die Menschen und ihre Lebens-

qualität ein – sei es, dass wir Aufträge an regio nal ansäs-

sige Unter neh men vergeben, die Infra struktur verbessern 

oder ver schie dene Veranstaltungen ermöglichen.

Mit unserem modernen Hallen- und Freibad tragen wir 

dazu bei, dass Einbeck eine attraktive Stadt mit gutem 

Freizeit angebot ist. Dort sorgen wir nicht nur für Spaß 

und Wohl befinden, sondern fördern auch den Sport.  

Mit unserem zen tral gelegenen Parkhaus bieten wir Ihnen 

außerdem einen guten Ausgangspunkt für einen Besuch  

in unserer schönen, historischen Innenstadt.

Als Ihr Energieversorger sind auch wir im Fall der Fälle 

rund um die Uhr für Sie da.



Drahtlose Freiheit

Mit „internet-einbeck“ bietet die Stadtwerke Einbeck eine 

Dienstleistung an, mit der Sie im Internet surfen und 

telefonieren können. Das Internet- und Tele fon angebot 

der Stadtwerke Einbeck basiert auf der drahtlosen DSL-

Technik und ist besonders für die Regionen geeignet, in 

denen drahtgebundene Anschlüsse nicht zur Verfügung stehen.

So funktioniert‘s

Die „internet-einbeck-Antenne“ besteht aus einer kleinen 

Außen- und Inneneinheit. Die Außeneinheit kann an einer 

Hauswand oder an dem Antennenmast der Satelliten schüssel 

montiert werden. Die mitgelieferten Netzwerk kabel ver-

binden die Inneneinheit mit der Außeneinheit und Ihrem PC.

Geschwindigkeiten und Verfügbarkeit

Je nach Tarif bieten wir unterschiedliche Bandbreiten von 

1.000 kbit/s bis 6.000 kbit/s an. Für Businesskunden ste-

hen bei Bedarf besondere Angebote zur Verfügung. Das 

Angebot ist regional um Einbeck verfügbar und wird stetig 

ausgebaut. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer 

Website.

Internettelefonie

Zusätzlich bieten wir Ihnen zum Internet ein attraktives 

Paket mit Telefonie an. 

So funktioniert‘s

Bei uns erhalten Sie kostengünstig einen Verteiler als 

Internettelefonanlage. Wir programmieren das Equipment, 

Sie brauchen es nur noch anzuschließen und können 

schnell und unkompliziert darüber telefonieren. Internet-

telefonie ist günstig und komfortabel – Sie haben keinerlei 

Qualitätseinbußen und können Ihren Festnetz anschluss 

abmelden.

Vorteile

Mit unserem Angebot können Sie wahlweise günstig oder 

sogar kostenfrei ins deutsche Festnetz telefonieren und 

faxen. Die Übernahme der bestehenden Rufnummer,

Telefonbucheintrag oder eine neue Rufnummer – Sie 

haben die Wahl! Faxgerät, sowie Notrufnummern stehen 

selbstverständlich wie gewohnt zur Verfügung.

Verfügbarkeit

Telefonieren über das Internet liegt im Trend. Überall dort, 

wo das Internetangebot der Stadtwerke Einbeck verfügbar 

ist, haben Sie die Möglichkeit, unser Produkt Internet-

telefonie zu nutzen.

Neugierig geworden?

Bei Interesse und Fragen setzen Sie sich einfach mit  

uns in Verbindung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder  

E-Mail und beantworten gerne Ihre Fragen. 

Aktuelle Preise, Sonderaktionen, Angebote und Verfüg-

barkeit erfahren Sie im Internet auf unserer Website 

oder über die umseitigen Kontaktmöglichkeiten. 

Gemeinsam mit unseren kompetenten Partnern aus 

Elektro- und Computerhandel sowie Installationsunter-

nehmen realisieren wir die optimale Versorgung mit 

internet-einbeck in der Region. Unsere Marktpartner 

sind in Beratung, Installation und Service wichtige 

Ansprechpartner unserer Kunden und stehen Ihnen 

gern zur Verfügung. (Liste unserer Marktpartner siehe 

Website).

Funktions-Skizze

Zugangspunkt Haus mit „internet-einbeck-Antenne“


