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Schnelles Internet: Regionale Kompetenz entscheidet  
 
bn:t baut Service und Glasfasernetz aus  
 
Schnell noch die E-Mails checken, die Ebay-Auktion im Blick behalten und die Fotos vom 
Wochenende auf Facebook hochladen. Immer mehr Menschen nutzen die wachsende 
Zahl der Internet-Dienste: Sie sind permanent online, arbeiten übers Internet, sind mit 
Freunden, Geschäftspartnern und Kunden vernetzt. Voraussetzung ist eine schnelle und 
zuverlässige Internetanbindung, die mit der rasanten Entwicklung Schritt hält. Und ein 
Anbieter, der Einsteigern und Profis die passenden Serviceleistungen garantiert. bn:t 
Blatzheim Networks Telecom baut deshalb das eigene Glasfasernetz weiter aus und setzt 
auf schnellen, regionalen Service.  
 
Zukunftssicheres Netz erweitert  
Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern verfügt bn:t über ein eigenes Glasfaserkabelnetz in 
der Region und kann sein Angebot unabhängig von bestehenden Leitungen ausbauen. Für 
einige Gemeinden ermöglicht bn:t so erstmals überhaupt einen schnellen Anschluss ans 
weltweite Datennetz. In Flerzheim beispielsweise können sich Unternehmen und Privatkunden 
nach jahrelanger Durststrecke dank moderner DSL-Technik über Verbindungsgeschwindigkeiten 
freuen, die sonst nur in großen Städten erreicht werden. In Ollheim stehen die Vorbereitungen 
fürs schnelle Internet kurz vor dem Abschluss. Und auch Gewerbegebiete wie der Industriepark 
am Silberberg in Euskirchen oder der Gewerbepark Grafschaft profitieren durch bn:t im 
weltweiten Wettbewerb von den schnellen Übertragungsraten. Um das Angebot ausweiten zu 
können und die Sicherheit der Datenübertragung zu erhöhen, baut bn:t sein Glasfasernetz 
deutlich aus: Mit dem so genannten Metroring, der in Bonn über Nord- und Südbrücke führt, 
erhöht bn:t die Bandbreite und Stabilität seines Netzes. Zusätzlich erweitern Verbindungen zu 
wichtigen weltweiten Netzknoten in Düsseldorf und Frankfurt das Glasfasernetz von bn:t zum 
Jahresende auf über 400 Kilometer Länge. Für die Zukunft mit ihren stetig wachsenden 
Datenmengen sind bn:t-Kunden damit bestens gerüstet.  
 
Spart Zeit und Nerven: Service ohne Umwege  
Als regionaler DSL-Anbieter kennt sich bn:t zwischen Euskirchen, Bonn und Grafschaft bestens 
aus. Davon profitieren private und gewerbliche Kunden gleichermaßen: Servicetechniker sind 
schnell vor Ort, wenn es um die Installation von Endgeräten wie DSL-Modems oder die 
Inbetriebnahme von Anschlüssen geht. Ein weiterer Vorteil: Im Fall der Fälle ist eine Störung 
schnell behoben. Die regionale Nähe zu den Kunden ist Teil eines umfassenden 
Servicekonzepts rund um Telefon und Internet. Preisgünstige Flatrates zählen ebenso dazu wie 
der Installationsservice, die Bereitstellung der passenden DSL-Modems 



 
und die persönliche Betreuung anstelle von anonymen Callcentern. Und wer von einem 
anderen Anbieter zu bn:t wechselt, kann angesichts der Formalitäten gelassen bleiben: Er 
überlässt den Papierkram bn:t, behält seine Rufnummern und kann seine Geräte wie 
gewohnt weiter nutzen.  
 
Mehr über bn:t erfahren Sie hier:  
Im Internet unter www.bn-t.de  
Persönlich unter der kostenfreien Rufnummer 0800 – 228 228 5  
Im bn:t Shop Meckenheim, Neuer Markt 52  
Bei den regionalen bn:t-Servicepartnern  
 


