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IP-TV, Internet, Telefon - neutrale Beratung in Meggen
Die Umstellung auf IP ist vollzogen. Jetzt können wir helfen zu optimieren und Kosten zu sparen.
Als einziges Fachgeschäft in Meggen bieten wir folgende Vorteile / Dienstleistungen an:
Fernsehen über Satellit, Swisscom-/Sunrise-/WWZ-TV (Quickline). Weil wir die Möglichkeiten aller
Varianten gut kennen, können wir neutral beraten. Beim Kauf eines neuen Geräts (bei uns oder bei
einem Mitbewerber) aber auch nach einem Umzug programmieren wir dieses optimal für Sie. Dies
gilt auch für das Internet, das Telefon sowie für zusätzliche private IP-Empfänger.
1 Fernsehempfang über Satellit
An erster Stelle empfiehlt sich der TV-Empfang über Satellit, mit immenser Programmvielfalt in
bester Qualität, fast kostenlos, grösstenteils unverschlüsselt. Die andern Provider, die ihre Programme auch über Satellit empfangen, diese aber wegen Kapazitätseinschränkungen herunterskalieren und verschlüsseln, verlangen namhafte Gebühren. Beim TV-Empfang über Satellit bleibt der
Internetempfang unbelastet, d.h. die Kapazität uneingeschränkt. Fernsehen über Satellit in guter,
stabiler Qualität, unabhängig von einem guten oder schlechten Kabelanschluss, ist überall möglich.
TV-Empfang über Satellit ist Haus-/Wohnungseigentümern beim Kauf/Umbau eines Objekts zu
empfehlen bzw. zu planen. In diesem Zeitpunkt kann die Installation einer für alle Techniken geeigneten Anlage mit minimalsten Kosten vom Architekten/Planer verlangt und WWZ, Swisscom
usw. können in eine Satanlage preiswerter eingebunden werden als in eine reine Kabelanlage.
2 Swisscom-/Sunrise-TV, SA+E IP-TV, die preiswerte, leistungsstarke Alternative
Swisscom-/Sunrise-TV und unser sehr viel preiswerteres SA+E IP-TV sind wegen der Sendervielfalt
vor allem für die Zukunft die bessere Alternative, haben aber den grossen Nachteil, dass das Internet durch statische Programme unnötig dauernd belastet wird. Weil Meggen zu wenig verdichtet
ist, lohnt es sich finanziell für Swisscom nicht, den Internetempfang zu verbessern. Nur die Gemeindeverwaltung Meggen hat sich auf Kosten der Steuerzahler eine Glasfaserleitung bauen lassen. Im beiliegenden Artikel ist die neuste Möglichkeit erwähnt, Internet und TV mit LTE 4, aber
vor allem mit G5, über das Mobilnetz zu versorgen. In meinem Mehrfamilienhaus, setze ich alle
Techniken ein (Besichtigung nach Voranmeldung). Swisscom-TV kann jederzeit ausgeklammert
werden, die monatlichen Kosten reduzieren sich dadurch erheblich. Ein Gerät von uns (ab CHF
98.00, einmalige Anschaffung) bietet extreme Freiheiten und nahezu grenzenlose Möglichkeiten.
3 WWZ-TV – der durch die Gemeinde Meggen vorgeschlagene Provider
Die WWZ zeigen mit Aufschaltung von Netflix und neuen Geräten, dass sie weiter auf IP-TV gehen.
Die WWZ haben gegenüber Swisscom und Sunrise den grossen Vorteil, dass sie ihre Anlage auf
Glasfaser erneuert haben und die Endverteilung via Koaxialkabel erfolgt, das qualitativ viel besser
ist als das verdrillte Kabel von Swisscom. Auch wenn Sie bei WWZ bleiben wollen, lohnt es sich
dennoch, sich für die Zusatzdienste an uns zu wenden. Denn als Vertragspartner von WWZ und
Swisscom können wir Ihnen einen Teil unserer Provision weitergeben. Wie erwähnt, verkaufen wir
für einen besonders kostengünstigen, qualitativ hochwertigeren IP-Empfang auch eigene Geräte.
Bei der Angebotsvielfalt von Abonnementen die richtige Wahl zu treffen, ist gar nicht einfach. Gerne beraten wir Sie, z.B. auch für Kombinationen von Dienstleistungen verschiedener Provider. Als
Megger Fachgeschäft kennen wir deren Angebote am besten.
Freundliche Grüsse
Mark Müller
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