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Verlagsveröffentlichung

IT-DIENSTLEISTER

business voice 
TELEFONIEREN MIT BESTER QUALITÄT. ZUVERLÄSSIG UND KOMPETENT.

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Telefonielösungen für Ihren Glasfaseranschluss – 
vom Basisanschluss bis hin zum Primärmultiplexanschluss. Sie erhalten beste Sprachqualität, 
sekundengenaue Abrechnungen sowie eine optimale Verfügbarkeit. Für die passgenaue 
Planung, Implementierung und Serviceleistungen aus einer Hand sorgen unsere Experten.

LEW TelNet – Ihr Datenspezialist vor Ort  www.lewtelnet.de

Unser Produkt- und 

Dienstleistungsportfolio

> Internet 
> IT-Sicherheit

> Rechenzentrum > Standortvernetzung

> Netzwerk 
> Telefonie

> Mobiles Arbeiten

S tandortfaktoren wie eine gute An-

bindung an Verkehr- und Energie-

netze sowie ausreichend Platz sind für 

die meisten Unternehmen unverzicht-

bar, um erfolgreich wachsen zu kön-

nen. Ein geeignetes Umfeld dafür bie-

ten insbesondere die Gewerbegebiete 

in der Region. Bei einem weiteren, 

heute mindestens genauso erfolgsent-

scheidenden Wettbewerbsfaktor, sind 

bestehende wie neu erschlossene Ge-

werbeflächen im ländlichen Raum al-

lerdings oft noch unterversorgt: eine 

leistungsstarke Internetanbindung. 

Darauf kann praktisch kein Unterneh-

men mehr verzichten. Nur ein Interne-

tanschluss mit hoher Bandbreite si-

chert die Kommunikation mit Ge-

schäftspartnern und Kunden. Er ist 

Basis für die meisten Geschäftspro-

zesse und ermöglicht es, innovative 

Lösungen wie Cloud-Computing oder 

Internet-Telefonie zu nutzen.

Mit Glasfaser  
zukunftssicher vernetzt

Für Unternehmen, ganze Gewerbege-

biete oder Kommunen realisieren die 

Datenspezialisten von LEW TelNet lei-

stungsfähige Breitbandkonzepte mit 

zukunftsfähiger Glasfasertechnologie 

bis ins Gebäude. Basis dafür ist das ei-

gene, mehr als 2.200 Kilometer lange 

Glasfaser-Hochgeschwindigkeitsnetz. 

Damit vernetzt LEW TelNet Bayerisch-

Schwaben, das Allgäu und Teile Ober-

bayerns. Immer mehr Firmenstand-

orte profitieren so bereits von einer 

Datenanbindung, die höchste Anfor-

derungen an Übertragungsgeschwin-

digkeit, Datenvolumen und Netzwerk-

sicherheit erfüllt.

Im Gewerbegebiet „Mindelheim Süd“ 

beispielsweise hat LEW TelNet den 

Breitbandausbau als rein privatwirt-

schaftlich getragene Lösung umge-

setzt. Dafür verlängerte der regionale 

Datenspezialist die Glasfaserinfra-

struktur bis zu den einzelnen Gewer-

begrundstücken. In Gebieten, für die 

eine privatwirtschaftliche Glasfaserer-

schließung nicht möglich ist, leistet 

das Breitbandförderprogramm des 

Freistaats Bayern den entscheidenden 

Beitrag. Auch hier setzt LEW TelNet für 

die Kommunen und Unternehmen 

passende Erschließungskonzepte um. 

Business-Anschlüsse nach Maß
Unternehmen, die den Direktan-

schluss an die Daten-Überholspur 

nutzen wollen, bietet LEW TelNet viel-

fältige und bedarfsgerechte Daten-

dienste: Mit den business connect Pro-

dukten nutzen sie professionelle, sym-

metrische Internetzugänge mit Band-

breiten von 100 Mbit/s und mehr. Die 

Glasfaseranbindung bis ins Gebäude 

ermöglicht sogar Geschwindigkeiten 

von bis zu 1.000 Mbit/s. Und das so-

wohl beim Herunterladen von Daten 

aus dem Internet, als auch beim Hoch-

laden. Zum Vergleich: Mit einem 

durchschnittlichen DSL-Anschluss 

können Daten mit 10 Mbit/s aus dem 

Netz geladen werden, beim Upload ist 

die Geschwindigkeit meist noch deut-

lich langsamer. Für Firmen mit gerin-

geren Anforderungen an die Internet-

kommunikation stellt LEW TelNet ei-

nen günstigen Einsteigertarif mit einer 

asymmetrischen Übertragungsge-

schwindigkeit von 25 Mbit/s im Down-

load und auf die Kundenbedürfnisse 

zugeschnittenen Upload zur Verfü-

gung. 

Neben den Datendiensten stellt LEW 

TelNet mit business voice über das 

Glasfasernetz auch Telefonanschlüsse 

und Sprachdienste für die Unterneh-

men bereit. Das gesamte Hochge-

schwindigkeitsnetz und der eigene In-

ternet-Backbone werden von den Spe-

zialisten im Netzwerk Management 

Center der LEW TelNet rund um die 

Uhr betreut und überwacht. Zudem 

sorgen die Experten für passgenaue 

Planung, Implementierung und Ser-

viceleistungen aus einer Hand.

LEW TELNET | LEW TelNet baut das Hochgeschwindigkeits-Internet in der Region weiter aus: 
Mit der Glasfaservernetzung bis ins Gebäude können Unternehmen, ganze Gewerbegebiete und 
Kommunen Breitbandanschlüsse mit Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s und mehr nutzen. Kunden 
erhalten maßgeschneiderte Lösungen für Internet, Datenkommunikation und Telefonie.

UNTERNEHMENSDATEN AUF DER ÜBERHOLSPUR


