einfach besser

10 Gründe für eine flotte Zukunft
Leistungsstärkster Internetanschluss
Nur über Deinen eigenen, reinen Glasfaseranschluss profitierst Du von der höchsten und stabilsten Bandbreite
– auf Wunsch mit Gigabitgeschwindigkeit! Dank des heute bei
Weitem noch nicht ausgeschöpften Leistungspotentials ist
Glasfaser die zukunftsfähigste Antwort auf die immer weiter
steigenden Anforderungen des Internets.

Attraktiven flott-Tarif wählen
Unser Glasfaser-Produkt flott steht Dir in drei Tarifvarianten mit unterschiedlichen Leistungspaketen zur Verfügung:
Bereits ab 24,95 € im Monat kannst Du Bandbreiten von 50,
300 und 500 MBit/s buchen. Sogar 1.000 MBit/s können zum
Einstiegspreis von 39,90 € im Monat bestellt werden (Tarifvariante flott 500 mit Gigabit-Option).

Glasfaseranschluss bis in Dein Zuhause
Dein Glasfaseranschluss wird bis ins Haus verlegt. Mit
Glasfaser kann es Dir künftig egal sein, wann und wieviele
Deiner Nachbarn zeitgleich mit Dir im Internet surfen
– Du empfängst auch zu Stoßzeiten die Bandbreite,
die Du bestellt hast.

Keine doppelten Kosten
durch parallele Verträge
Solltest Du bei der Buchung Deines flott-Tarifs einen Anbieterwechselauftrag (Portierung) eingereicht haben, starten wir
erst mit der Berechnung, wenn der Vertrag mit Deinem alten
Anbieter ausgelaufen ist und Du dann mit Deiner/Deinen alten
Rufnummer/n über Deinen neuen Anschluss erreichbar bist.
Während der Wartezeit kannst Du sogar kostenlos mit der
bestellten Internetbandbreite überDeinen bereits aktivierten
Glasfaseranschluss schon vorab im Internet surfen.

Hohe Ausfallsicherheit
Glasfaserleitungen sind beständiger, leistungsfähiger und
störungsunempfindlicher als Kupferleitungen und ermöglichen Dir eine entspannte und zuverlässige Nutzung von
Home-Office und Home-Schooling sowie Streaming,
Gaming und vieles mehr!

Kostenloser Glasfaser-Hausanschluss
zum Aktionspreis
Innerhalb des Aktionszeitraumes sicherst Du Dir als Hauseigentümer mit einem Vorvertrag für einen flott-Tarif einen
kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss inklusive 20 m Tiefbau
auf dem direkten Weg von der Hauswand bis zur Grundstücksgrenze zum öffentlichen Grund. Nach der Aktionsphase
würden tatsächliche Baukosten von mindestens 2.048 € anfallen. Mieter wenden sich einfach an den/die Eigentümer:in,
damit wir mit dessen Einverständnis Haus und Wohnung flott
für die Zukunft machen können.

Wert der Immobilie steigern
Mit einem eigenen, direkten Glasfaseranschluss bis in Dein
Zuhause steigerst Du als Eigentümer durch die zukunftssichere Internetversorgung den Wert Deiner Immobilie.

Alles aus einer Hand
Mit Deinem Glasfaseranschluss und den attraktiven flottTarifen kannst Du bei TNG Internet, Telefon, Mobilfunk und
TV bequem und einfach aus einer Hand erhalten. Damit
hast Du für alle Leistungen einen Ansprechpartner und
behältst die Übersicht, da alles nachvollziehbar auf einer
Rechnung erscheint.

Dein Anbieter aus Kiel mit Erfahrung
Bereits seit 1996 sind wir mit nunmehr über 300 Mitarbeiter:innen in Kiel beheimatet und verbinden Kieler:innen mit
Telefon-, DSL- und VDSL-Anschlüssen über unser eigenes
City-Netz. Seit vielen Jahren treiben wir entscheidend den
Glasfaserausbau im Norden und darüber hinaus voran
– jetzt auch in unserer Heimatstadt!

Wichtiger Standortfaktor für Dich
und unsere Heimat Kiel
Der Breitbandbedarf in Deutschland steigt jährlich um
35 bis 40 Prozent. Dieser steigende Bedarf kann nur durch
zukunftsfähige Glasfaser gedeckt werden. Dies sichert uns
digitale Teilhabe, überwindet strukturelle Grenzen und schafft
Chancengleichheit. Und viel Raum für Zukunft – für unsere
Stadt, für unsere Wirtschaft, für alle Kieler:innen.

Schnellstes Internet aus Kiel für Kiel!

