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Telefónica Deutschland schließt UMTS-Netze von O2 und E-Plus zusammen
Telefónica Deutschland schließt UMTS-Netze von O2 und E-Plus zusammen<br /><br />- Bundesweites National Roaming für UMTS startet ab Mitte
April 2015<br />- Kunden profitieren erstmals von gemeinsamer Stärke des O2 und E-Plus Netzes<br />- Dichtestes UMTS-Netz in den Städten, deutlich
ausgeweitete Versorgung auf dem Land<br />- Meilenstein auf dem Weg zum besten Netzerlebnis für die Kunden<br />Telefónica Deutschland öffnet ab
Mitte April 2015 die UMTS-Netze von O2 und E-Plus für alle Kunden des Unternehmens. Dieser Meilenstein der Netzintegration bündelt erstmals die
Stärke beider Netze. Den Kunden aller eigenen Marken und Partnermarken bietet Telefónica in der Folge in städtischen Gebieten die dichteste und auf
dem Land eine deutlich ausgeweitete UMTS-Netzinfrastruktur. Damit verbessert sich das Nutzererlebnis bei mobilen Datendiensten auch dort, wo die
Kunden noch keine LTE-Versorgung haben - ohne Zusatzkosten. Technische Grundlage ist ein National Roaming. Die automatische Freischaltung aller
Kunden im O2 und E-Plus Netz für das jeweils andere UMTS-Netz wird das Unternehmen bundesweit innerhalb weniger Wochen einführen.<br /><br
/>E-Plus Gruppe <br />E-Plus-Straße 1 <br />40472 Düsseldorf <br />Deutschland <br />Telefon: +49 (211) 448-0 <br />Telefax: +49 (211) 448-2222 <br
/>Mail: presse@eplus-gruppe.de <br />URL: http://www.eplus-gruppe.de/ <br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.
cfm?n_pinr_=589518" width="1" height="1">

Pressekontakt
E-Plus Gruppe

40472 Düsseldorf
eplus-gruppe.de/
presse@eplus-gruppe.de

Firmenkontakt
E-Plus Gruppe

40472 Düsseldorf
eplus-gruppe.de/
presse@eplus-gruppe.de
Kommunikation ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Wir wollen zu jeder Zeit und an jedem Ort unsere Emotionen mit der Familie und Freunden teilen
können, wir müssen immer und überall in der Lage sein, von unterwegs Geschäftliches abzuwickeln. Der Boom des Mobilfunks spiegelt diesen Trend
eindrucksvoll wider.E-Plus hat sich auf die Fahnen geschrieben, mobile Kommunikation für seine Kunden einfach und unterhaltsam zu gestalten. Unser
Slogan "Ein Plus verbindet" steht dabei für unsere Rolle, Menschen durch mobile Kommunikation miteinander zu vernetzen und ihr Leben damit zu
bereichern, sprich wertvoller zu machen.Damit verbunden sind klare Markenwerte, an denen wir uns messen lassen:Wir bieten unseren Kunden Produkte
an, die einfach zu verstehen sind.Wir versuchen, immer ein wenig mehr für's Geld zu bieten und liefern, was wir versprechen.Wir wollen menschlicher,
sprich näher am Kunden sein und erfahren, was unsere Kunden wünschen.Und wir suchen die Herausforderung, indem wir den Markt und unsere
Kunden mit innovativen Produkten überraschen.All das macht E-Plus als Marke einzigartig und erfrischend anders.

