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wörglWEB.INET
Surfen mit Heimvorteil
Mit wörglWEB – dem Breitband-Internet der
Stadtwerke Wörgl sicherst du dir nicht nur super
schnelle Breitbandtechnologie, sondern eine Vielzahl
weiterer Heimvorteile. Neben maßgeschneiderten
Produkten profitierst du von unserem 24h Service
und dem besten Preis-Leistungsverhältnis.
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Ohne Fouls und mit transparenten Kosten
Die Zukunft hat bei uns bereits begonnen.
Denn wir schicken dich mit der besten, sichersten
und schnellsten Technologie ins Internet.
In der heutigen Zeit mit vernetzten PC`s, Laptops,
TV-Geräten, Smartphones wird ausreichende Bandbreite
auf Basis von herkömmlichen »Kabel- & Funknetzlösungen« immer mehr zum Problem. Aus diesem Grund
ist Glasfaser das Zukunftsmedium schlechthin.

Mit wörglWEB profitierst du von spürbar schnellerem
Breitband-Internet durch höchste Übertragungsraten
und neuester IPTV-Technologie sowie Telefonie über
Glasfaser! Mit unserer Glasfaserleitung verfügen wir
über die modernste Infrastruktur für alle Bereiche der
Netzwerktechnik.
Leider ist eine flächendeckende Versorgung mit unseren
Glasfaserprodukten in Wörgl noch nicht möglich, wir
arbeiten jedoch stetig am Ausbau unserer Glasfaserleitung. Ob du bereits an unser Glasfasernetz angeschlossen bist, erfährst du von unserem Kundenservice unter
der Telefonnummer 050 63 00 30.
Für alle, die noch nicht am Glasfasernetz angeschlossen
sind, bieten wir natürlich weiterhin unsere Festnetz
Internet Produkte an.
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wörglWEB.MOBIL
Für alle, die abseits von WLAN oder des PC-Arbeitsplatzes
jederzeit und überall das Internet nutzen wollen, gibt es
wörglWEB.MOBIL.
Ab dem Tarif »powerweb« & »powerwebX« kannst du das
mobile Internet völlig kostenfrei nutzen.
Egal ob surfen, E-Mails verschicken, shoppen, streamen oder
downloaden, mit wörglWEB.MOBIL bist du jederzeit und überall
online.
Bei uns gibt es keine versteckten Kosten. Sobald du dein
Transfervolumens aufgebraucht hast, wird lediglich die
Geschwindigkeit reduziert. Gebühren fallen für dich keine
weiteren an.
Für alle iPad-User und Laptops mit integriertem Modem, die
keine zusätzliche Hardware benötigen, besteht natürlich auch die
Möglichkeit Sim only ohne USB Stick zu beziehen.
Überzeuge dich selbst
In wörglWEB.MOBIL stecken alle Vorteile des mobilen Internets
und das ganz ohne Risiko. Genieße schnellstes Surfvergnügen
und die kürzesten Down- und Uploadzeiten.
So macht Internet richtig Spaß.
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