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Bisher bot PŸUR in den mehr als 45.000 versorgten Haushalten in Jena und 

Eisenhüttenstadt Kabelinternetanschlüsse mit 400 Mbit/s im Download an. Nun wird 

das neue Spitzentempo von 1.000 Mbit/s in Jena eingeführt. Möglich wird der Tempo-

Sprung durch Einführung einer neuen Übertragungstechnik. Großplakate verkünden 

unter den Überschriften „Jena hat‘s“ und „Hütte hat’s“ den Start ins Gigabitzeitalter.  

 

Sonderkonditionen für schnelle Internetanschlüsse 

 

Mit den zusätzlichen Tarifen Pure Speed 500 und Pure Speed 1.000 können sich 

Kunden das blitzschnelle Surfen nach Hause holen. Zum Vermarktungsstart hält 

PŸUR ein besonderes Angebot bereit: Der Gigabittarif Pure Speed 1.000 ist in den 

ersten sechs Monaten gratis und kostet danach dauerhaft 44 Euro statt 55 Euro pro 

Monat. Das Angebot sechs Monate kostenlos im Netz zu surfen, wendet sich 

grundsätzlich an alle Neukunden für das PŸUR Kabel -Internet, die im Gigabitgebiet 

einen Anschluss mit 24-Monatsvertrag abschließen. Somit profitieren Kunden ganz 

unabhängig von der gebuchten Bandbreite von sechs gebührenfreien 

Vertragsmonaten und das auch bei Kombiprodukten mit zusätzlichem TV -Paket. 

 

Leistungspuffer für alle Anwendungen 

 

Schon heute buchen drei Viertel aller PŸUR Neukunden Bandbreiten von 200 Mbit/s 

oder schneller. Das hat gute Gründe: Eine weiter steigende Beliebtheit von 

Onlinevideo-Angeboten, die heute immer öfter auch von älteren Kundenhaushalten 

geschätzt werden, der Siegeszug des Online-Gamings in Verbindung mit einer glatten 
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Verdoppelung der wöchentlichen Spielzeit auf nun 10 Stunden und n atürlich der 

Trend zu mehr Homeoffice treibt den Wunsch nach stabil anliegenden und 

superschnellen Breitbandverbindungen an.  

 

In den kommenden zehn Jahren wird das Unternehmen  hinter der Marke PŸUR, die 

Tele Columbus AG, zwei Milliarden Euro in die Netzaufrüstung und in den 

Glasfaserausbau investieren, um die Potenziale des Kabelanschlusses als 

zukunftsfähigen Anschluss an die digitale Welt für PŸUR Kunden erlebbar zu machen.  

Als einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland versorgt die Tele Columbus 

AG mit ihrer Marke PΫUR über drei Millionen Haushalte mit Highspeed -Internet einschließlich 

Telefonanschluss, Mobilfunk und mehr als 200 TV-Programmen auf einer digitalen 

Entertainment-Plattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. 

Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe 

maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne dig itale Mehrwertdienste wie 

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

treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur - und 

Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereic h werden zudem Carrier-

Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erb racht. Die Tele 

Columbus AG hat ihren Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring,  

Hamburg, Ratingen und Chemnitz. 

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 

können, 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 

tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft 

wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen au sdrücklich oder implizit 

angenommen 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 sollten in die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich zudem 

lediglich auf das Datum dieser Mitteilung bezie hen, nicht über Gebühr vertrauen. 
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Diese Mitteilung kann Verweise auf bestimmte nicht -GAAP-konforme Kennzahlen enthalten, 

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

Berechnungen 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 vergleichbar sein.  

 

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 

Mitarbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder 

ausdrücklich noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin 

enthaltenen Informationen 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 d er in die 

Zukunft gerichteten Aussagen), die in dieser Mitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder 

zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus 

sonstigen Gründen. 


