Balgheim und Kleinsorheim surfen mit Höchstgeschwindigkeit
inexio schließt Breitbandausbau ab und bietet Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/sec
Seit einigen Tagen ist es geschafft. Das Licht in der Glasfaser in Balgheim und
Kleinsorheim ist geschaltet und die Kunden des saarländischen
Telekommunikationsunternehmens inexio können mit Höchstgeschwindigkeit im Netz
surfen. Damit gehören lange Wartezeiten und sich drehende Eieruhren endgültig der
Vergangenheit an.
„Durch den kabelgebundenen Ausbau können wir unseren Kunden nachhaltig
leistungsstarke Telekommunikationsanschlüsse sicherstellen“ erklärt Thorsten Klein,
persönlich haftender Gesellschafter von inexio. „Und nur so macht unseres Erachtens
nach der Ausbau Sinn. Auch wenn sie durch die aufwändigere Bauweise mehr Zeit in
Anspruch nimmt als Funklösungen.“
„Gut, dass wir jetzt in den beiden Orten über eine hervorragende Infrastruktur verfügen“,
erklärte Bürgermeister Erwin Seiler. „Das Internet hat in den letzten Jahren unser Leben
stark verändert und viele neue Möglichkeiten geschaffen, die die Bürgerinnen und Bürger
in Balgheim und Kleinsorheim nun voll ausschöpfen können.“
Wer sich noch einen der schnellen und leistungsstarken Anschlüsse sichern möchte, der
kann sich unter www.myquix.de vorab informieren. Dort können auch die notwendigen
Formulare ausgedruckt werden. Weitere Fragen beantwortet das Customer Center unter
der kostenfreien Telefonnummer 0800-7849375 oder per E-Mail unter info@myquix.de .
Zudem bietet inexio zwei weitere Beratungstermine an:
2. Februar 2015, 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr in der Alten Schule in Balgheim
3. Februar 2015, 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr in der Gastwirtschaft Schröppel in
Kleinsorheim
Vielen Dank für die Veröffentlichung. Für weitere Fragen steht Ihnen Thomas Schommer
gerne zur Verfügung: 06831/5030-226 oder thomas.schommer@inexio.net .
Über inexio:
Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hat die inexio KGaA eine eigene Telekommunikations-Infrastruktur mit
mehr als 5.000 Kilometer modernstem Glasfaserkabel errichtet. Zudem stehen den Kunden fünf
unternehmenseigene Rechenzentren in Saarlouis, Saarbrücken und in Kaiserslautern zur Verfügung.
Gemeinsam mit dem Rechenzentrum in Luxemburg und dem redundanten Backbone zu den beiden
Internetknoten in Frankfurt und Luxemburg bringen sie den Kunden sowohl Sicherheit als auch höchste
Leistung.
Rund 2.000 gewerbliche Kunden – vom Konzern bis hin zum Mittelstand – vertrauen auf das leistungsfähige
Angebot von inexio. In vielen Städten und Gemeinden – und auch im ländlichen Bereich – betreibt inexio
eigene City-Netze bzw. schließt die Ortschaften mit Breitbandanschlüssen an. Mit der Produktfamilie QUiX
ist hierbei ein eigenständiges Angebot für private Endkunden entstanden.
Das Portfolio von inexio wird abgerundet durch die komplette Bandbreite der IT-Dienste, von der Konzeption
über den Aufbau bis hin zum Betrieb von IT- und Internet-Lösungen. Kunden erhalten damit Service aus
einer Hand.
David Zimmer, Gründer und einer der persönlich haftenden Gesellschafter von inexio, ist 2012 Entrepreneur
des Jahres in der Kategorie Start-up, nachdem er bereits in den Jahren zuvor das Finale erreichte. 2009 und
2010 gewann inexio den Deloitte Fast 50 in der Kategorie Rising Star, 2012 mit weitem Abstand bei den
"erwachsenen Unternehmen". Bereits 2009 zeichnete Euler Hermes die transparente Finanzkommunikation
des Unternehmens aus. inexio beschäftigt inzwischen rund 170 Mitarbeiter.

