


Berlin, 20. August 2019. PŸUR bietet das schnelle Internet zum günstigsten Preis.
Das bestätigt jetzt der aktuelle Anbietervergleich der Fachzeitschrift Computer BILD
in der Ausgabe 18/2019. Die von der Tele Columbus AG unter der Marke PŸUR angebotenen Internet-Anschlüsse wurden von den Redakteuren zum Preis-LeistungsSieger ernannt. In der Bewertung sind die sieben wichtigsten Anbieter von InternetAnschlüssen in Deutschland untersucht worden. Dabei zeigte sich erneut, dass die
im Kabelnetz von Tele Columbus eingesetzte Glasfaser-Koax-Kombination im
DOCSIS-Standard deutlich leistungsfähiger ist als die DSL-Technik.
Im Vergleich der Tarife in den tieferen Geschwindigkeitsstufen wurde das PŸUR Angebot als „sehr günstig“ bewertet und erhielt die Note 1,5. Bei den Tarifen mit dem
höchsten Tempo bot der PŸUR Tarif „Pure Speed 200“ die höchste Datenrate pro Euro.
Insgesamt ist PŸUR damit der Preis-Leistungs-Sieger aller sieben getesteten Anbieter. „Computer BILD bestätigt unser Versprechen, faire und kundenfreundliche Tarife
in allen Leistungsstufen vom Einsteiger bis hin zum professionellen Anwender zu bieten. Wir bauen die hohe Leistungsfähigkeit unserer glasfaserbasierten Netze sowie
die Verlässlichkeit der Leistung rund um die Uhr weiter aus und haben in unserer Strategie verankert, dies mit einem vorbildlichen Kundenservice zu verbinden“, sagt Stefan Riedel, Chief Consumer Officer der Tele Columbus AG.
Der Test zeigt zudem, dass die Leistungsfähigkeit der glasfaserbasierten Netze von
Tele Columbus nicht auf die Ballungszentren beschränkt ist: Sowohl das Tempo in
den Großstädten als auch auf dem Land wurden bei PŸUR mit „sehr schnell“ bewertet.
Im Technologievergleich erreichten PŸUR und die beiden anderen Angebote auf Basis
des DOCSIS-Standards außerdem rund doppelt so hohe durchschnittliche DownloadGeschwindigkeiten wie die vier DSL-Anbieter.
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Über Tele Columbus
Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer
Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PΫUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung
auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus
Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale 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 Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG,
mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen
und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert.
Disclaimer
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 ausdrücklich 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 beziehen, nicht über Gebühr vertrauen.
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.

Seite 2/3

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 der 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.
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