Wir versorgen die Region !
Telefonie: Der Umstieg lohnt sich schon jetzt!
Ende nächsten Jahres verabschiedet sich
die Swisscom vom analogen Telefonnetz
und von ISDN. Das heisst, dass die über
Jahrzehnte vertraute Festnetztelefonie
von einer digitalen Technologie abgelöst
wird. Der Umstieg lässt sich nicht umgehen – aber warten braucht man damit
nicht bis Dezember 2017. Im Gegenteil.
Der technische Fortschritt macht auch
vor dem guten alten Telefonapparat in
der heimischen Stube nicht halt. Die
Swisscom – lange Zeit «Alleinherrscher»
über den Schweizer Telefonmarkt – hat
beschlossen, ihre veralteten Technologien
Analog-Telefonie und ISDN per Ende
2017 einzustellen. Damit zwingt sie ihre
Abonnenten zum Umstieg auf das Tele
fonieren über Internet, Voice over IP
oder kurz VoIP genannt. Dies führt
zwangsläufig zu Anpassungen an bestehenden Telefoninstallationen.
Viele Abonnentinnen und Abonnenten
sind deswegen verunsichert. Andere warten getrost den «Tag X» ab. Beides ist un
begründet, denn bereits heute lässt sich
ganz einfach und ohne grossen Aufwand
auf die neue internetbasierte Technologie
umsteigen. Energie Belp bietet als Kabel
netzbetreiber der Region mit Quickline ein
modernes und leistungsfähiges Angebot,
das äusserst attraktiv ist. Zudem bietet das

Kein Grund zur Verzweiflung: Der Umstieg auf die digitale Festnetztelefonie ist heute schon
möglich – und mit «Phone Swiss Flat» von Quickline zudem einfach und kostengünstig.

Versorgungsunternehmen für Elektrizität,
Wasser, Nahwärme und Kommunikation
auf Wunsch die gesamte Kommuni
ka
tions
palette aus einer Hand: Festnetz
telefonie, TV, Radio, Highspeed-Internet
und auch Handy
tele
fonie. Regional und
mit einem kompetenten, persönlichen
Service in unmittelbarer Nähe.
«Mit Quickline Swiss Flat verfügen wir
bereits heute über das günstigste Fest
netz-Angebot», betont Thomas Seiderer,
Bereichsleiter Kommunikation von
Energie Belp. Er verweist damit auf das
Abo Phone Swiss Flat, das für nur 20
Franken im Monat den Telefonanschluss
sowie sämtliche Telefongespräche ins

Schweizer Fest-/Mobilnetz und auf
058-Business-Nummern beinhaltet. Ein
zige Voraussetzung: Eine Kabelnetzdose
der Energie Belp AG. «Wenn diese schon
vorhanden ist, dann ist es ein Leichtes,
den Telefonanschluss inklusive bestehender Nummer zu uns zu transferieren», so
Seiderer. Sogar die analogen Endgeräte
können weiterverwendet werden.
Egal für welche Dienstleistung sich
Belperinnen und Belper entscheiden: Im
Kundencenter von Energie Belp im
Kreisel
zentrum kann man sich zum
umfangreichen Serviceangebot für die
Quickline-Produkte kompetent und persönlich beraten lassen.

