
Glasfaser 
aus der reGion! 
Direk t in ihr Zuhause.

internet mit 
lichtGeschwindiGkeit. 

Mit einem TreeneNet-Glasfaseranschluss 
haben sie die nase vorn: internet mit top-
speed, Glasfaser direkt in ihr Zuhause.

Ihre Vorteile: 
 Garantierte Bandbreite 
(bis zum hausübergabepunkt)

 Persönliche ansprechpartner vor Ort
 Glasfaser bis in ihre Wohnung
 Wertsteigerung ihrer immobilie

  heute schon auf morgen vorbereitet sein

unsere Bandbreite ist mehr als ein Versprechen: 
Wir garantieren sie! 

sie möchten mehr erfahren? 

Wir sind gerne für sie da. 

Persönlich in unserem treenenet-Büro, 
tarper str. 2, 24997 Wanderup.

 

telefonisch erreichen sie uns täglich unter 
04606 761 96 00 und per e-Mail unter 
service@treenenet.de

Wir freuen uns auf Sie!

www.treenenet.de

internet, tV & telefon

www.treenenet.de

internet, tV & telefon

sChOn  aB

34,95 €
PrO MOnat

treenenet – eine Marke 
der amtswerke eggebek
amtswerke-eggebek.de

netnetnet



1000 Mbit/s

500 Mbit/s

unbegrenzt

3 Rufnummern

 15 €
 geschenkt

49,00 €

Miete kostenlos 
(Kauf ab 179,00 €)

15,00 €

500 Mbit/s

250 Mbit/s

unbegrenzt

3 Rufnummern

15 €
 geschenkt

49,00 €

Miete kostenlos  
(Kauf ab 179,00 €)

15,00 €

300 Mbit/s

150 Mbit/s

unbegrenzt

3 Rufnummern

15 €
 geschenkt

49,00 €

ab 5,00 € 
(Kauf ab 179,00 €)

15,00 €

Bitte beachten Sie, dass Sie einen TreeneNet-Glasfaseranschluss benötigen, um die Pakete nutzen zu können. 
Weitere Zusatzoptionen wie z.B. Auslandsflat zubuchbar – sprechen Sie uns an!
1  Bitte beachten Sie, dass Sie für die Nutzung unseres Glasfaseranschlusses einen Router benötigen.

² Flatrate vom Festnetz ins dt. Mobilfunknetz ohne Service- und Sonderrufnummern.

Internet Flat DownloaD

Internet Flat UploaD

DatenvolUmen

rUFnUmmern

Flatrate Ins Dt. Festnetz

mItnahme eIner oDer
mehrerer tel.-nUmmern

paketpreIs

eInmalIger
eInrIchtUngspreIs

FrItz!Box 1

moBIlFUnk-Flatrate 2

100 Mbit/s

25 Mbit/s

unbegrenzt

—

—

 —

49,00 €

ab 5,00 € 
(Kauf ab 179,00 €)

—

sChOn  aB

34,95 €
PrO MOnat

sChOn  aB

49,95 €
PrO MOnat

sChOn  aB

59,95 €
PrO MOnat

sChOn  aB

84,95 €
PrO MOnat

GlasfasertechnoloGie für alle!
Erleben Sie garantierte Geschwindigkeit zum 
günstigen Preis. spüren sie den unterschied zwi-
schen theorie und Garantie! Videoload, iP-tV und 
Online-spiele – alles mit höchster Performance.

sie werden beGeistert sein!

internet, tV & telefon

sChOn  aB

9,95 €
PrO MOnat

100 Mbit/s

25 Mbit/s

unbegrenzt

1 Rufnummer

 15 €
 geschenkt

49,00 €

ab 5,00 € 
(Kauf: ab 179,00 €)

15,00 €

sChOn  aB

39,95 €
PrO MOnat

home Xl
home l

home m
home s+

home s

optional: treenenet tV
Für alle, die mehr tV-komfort erleben wollen.
sie wollen optimale Bild- und tonqualität? 
sie wissen die Vorteile von hD-tV und zeitver-
setztem Fernsehen zu schätzen? auch die nut-
zung von vielen Mediatheken und die aufnah-
me von ihrer Lieblingssendung ist möglich.

sie sollten uns 
kennenlernen: 

 Über 80 tV- und radio sender, viele davon 
in hD

  ultrahD (4k) tV-Box für ihr Fernsehgerät
mit hDMi anschluss

  kein kabel- oder satellitenanschluss nötig
 Übersichtliche Menüführung 
und vieles mehr ...

net


