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Berlin, 17. März 2020. Tele Columbus, einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in 

Deutschland, reagiert auf die steigende Bedeutung von Homeoffice-Tätigkeiten zur 

Corona-Prävention: Bei allen PŸUR-Verträgen mit 20 Mbit/s oder weniger wird die 

Internet-Geschwindigkeit kostenlos verdoppelt. Die erhöhte Anschlussleistung wird 

automatisch und sukzessive eingerichtet und kann damit insbesondere den Zugriff 

auf Firmennetzwerke per VPN-Verbindung von Zuhause aus erleichtern. 

 

„Wer regelmäßig im Homeoffice arbeitet, nutzt üblicherweise bereits die schnellen 

Internet-Anschlüsse von PŸUR mit 200, 400 oder 1000 Mbit pro Sekunde. Derzeit 

zeichnet sich aber zur Corona-Prävention ab, dass ein großer Anteil an Kunden mit 

langsameren Zugängen jetzt erstmals von Zuhause aus auf ihr Firmennetzwerk zu-

greifen möchte“, erklärt Stefan Riedel, Chief Consumer Officer der Tele Columbus AG.  

 

Besonders der Einsatz eines „Virtual Private Network“ (VPN), das die Arbeit mit Ser-

verdaten und -anwendungen des Unternehmens von jedem Ort aus ermöglicht, erfor-

dert einen leistungsfähigen Internetzugang. „Wir wollen allen unseren Kunden unab-

hängig vom gebuchten Tarif einen problemlosen Homeoffice-Einsatz ermöglichen 

und verdoppeln die Datenrate bei Verträgen mit 20 Mbit/s oder weniger deshalb ge-

nerell und ohne Zusatzkosten. Damit werden Office- und Videokonferenz-Anwendun-

gen noch vielseitiger einsetzbar.“, sagt Riedel. 

 

Die höhere Bandbreite steht ab sofort bundesweit in allen technisch geeigneten Netz-

abschnitten zur Verfügung. Eine individuelle Bestellung oder eine Änderung von Ein-

stellungen am PŸUR Modem ist nicht erforderlich. Ein kurzes Aus- und wieder An-

schalten des Kabelmodems wird empfohlen. Die erhöhte Anschlussleistung wird min-

destens sechs Monate beibehalten. Die Buchung der schnellen PŸUR Internetzu-

gänge mit bis zu 200, 400 oder 1000 Mbit/s und einer kurzen Mindestvertragslaufzeit 

von nur drei Monaten bleibt unverändert möglich. 
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Über Tele Columbus 

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer 

Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PΫUR bietet das Unter-

nehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf ei-

ner digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung 

auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus 

Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie 

Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger 

treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandaus-

bau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Un-

ternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, 

mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen 

und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter 

Wertpapierbörse notiert. 

Disclaimer 

Diese Mitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen spiegeln 

die derzeitige Kenntnis und die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft in 

Bezug auf künftige Ereignisse wider. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen 

naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen kön-

nen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, 

die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. 

Derartige Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können dazu führen, dass unsere tatsäch-

lichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesent-

lich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenom-

men oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten können die 

in dieser Mitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen auch nicht eintreten und 

unsere tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen 

Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Investoren soll-

ten in die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich zudem lediglich auf das 

Datum dieser Mitteilung beziehen, nicht über Gebühr vertrauen. 

 

Diese Mitteilung kann Verweise auf bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen enthalten, 

wie normalisiertes EBITDA und Capex, und operative Kennzahlen, wie RGUs, ARPU, sowie Be-

rechnungen zu Endkunden. Diese nicht-GAAP-konformen Finanz- und operativen Kennzahlen 

sollten nicht für sich allein als Alternative zu Kennzahlen der Gesellschaft zur finanziellen 

Lage, zu den Geschäftsergebnissen oder zum Cash Flow, berechnet in Übereinstimmung mit 

IFRS, herangezogen werden. Die nicht-GAAP-konformen Finanz- und operativen Kennzahlen, 

die von der Gesellschaft verwendet werden, können von ähnlich bezeichneten Kennzahlen, die 

von anderen Unternehmen verwendet werden, abweichen und mit diesen auch nicht vergleich-

bar sein. 



 

 

 Seite 3/3 

 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird 

jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen 

und/oder ihre Vollständigkeit. Die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Führungskräfte und Mit-

arbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich 

noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informa-

tionen ab und jegliche Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, der direkt oder indirekt aus 

dem Gebrauch dieser Informationen oder daraus in anderer Weise abgeleiteter Meinungen 

resultiert, ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete 

Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der in die Zukunft gerichteten Aus-

sagen), die in dieser Mitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als 

Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. 


