


Berlin, 8. September 2020. Die Tele Columbus AG bietet ihren Kunden unter der
Marke PŸUR im Zuge einer Angebotsanpassung ab sofort ein noch attraktiveres
Einstiegsangebot. Kunden, die sich für einen glasfaserbasierten Internetanschluss
oder ein Triple-Play-Paket entscheiden, zahlen in den ersten sechs Monaten keinen
einzigen Cent. Das Angebot gilt bis 30. November 2020.
Um Kunden das bestmögliche Preis-Leistungsverhältnis zu bieten, macht PŸUR aus
den klassischen Verträgen mit 24 Monaten Laufzeit einen echten Spartarif mit
attraktivem Startervorteil. Sowohl die reinen Internetprodukte „Pure Surf 20“, „Pure
Speed 200“, „Pure Speed 400“ und „Pure Speed 1.000“ als auch die Kombipakete inkl.
HDTV und Allnet-Telefon-Flat in den Internetgeschwindigkeiten 20, 200, 400 und
1.000 Mbit/s, gibt es in den ersten sechs Vertragsmonaten kostenlos. Für das Produkt
„Kombi 400“ ergibt sich somit auf 24 Monate gerechnet ein Preisvorteil von ca.
450 Euro im Vergleich zu einer Einzelbuchung.
Kunden sparen damit nicht nur innerhalb der ersten sechs Monate bares Geld,
sondern profitieren auch danach jeden Monat von den aktuell besten
Standardkonditionen auf dem Markt. Im Vergleich zahlen PŸUR Kunden zum Beispiel
im Pure Speed 200 Tarif monatlich über 5 Euro weniger als für einen 100 Mbit/s Tarif
beim derzeit günstigsten DSL-Anbieter – und bekommen mit 200 Mbit/s auch noch
die doppelte Bandbreite.
Wie gewohnt ist bei der Buchung der Kombi-Produkte außerdem eine Fritz!Box im
Paket enthalten. Zusätzlich gibt es bei erstmaliger Buchung einen Fritz!Repeater drei
Monate kostenfrei dazu. Ab dem vierten Vertragsmonat beträgt die Mietgebühr knapp
3 Euro.
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„Die Fachzeitschrift connect hat kürzlich die Leistungsfähigkeit unseres Netzes als
auch unseren Kundenservice ausgezeichnet. Nun bieten wir mit dem neuen Spartarif
zusätzlich ein nochmals verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis“, erläutert Stefan
Riedel, Chief Consumer Officer der Tele Columbus AG. „Die sechs kostenfreien
Monate zu Beginn der Vertragslaufzeit für unsere Internet- und Kombi-Produkte
sorgen für einen attraktiven Startervorteil, mit dem wir noch mehr Kunden für PŸUR
begeistern wollen.“
Weitere Informationen zu den einzelnen Tarifen erhalten Sie unter www.pyur.com.

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 im SDAX
gelistet und 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.
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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 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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