


Berlin, 20. April 2021. Über sieben von zehn PŸUR Neukunden buchen inzwischen
Bandbreiten der 200 Mbit/s Klasse oder höher. Das sind 16,3 Prozentpunkte mehr
als vor einem Jahr. Geringere Bandbreitenklassen werden von PŸUR Kunden immer
weniger genutzt.
Internetkunden in Deutschland wollen mit ihren Anschlüssen immer mehr Geschwindigkeit – diese Entwicklung setzt sich weiter fort. Ende 2019 buchte lediglich jeder
zweite PŸUR Kunde Bandbreiten der 200 Mbit/s Klasse oder höher. Hier ist im Jahresvergleich der stärkste Zuwachs zu verzeichnen. Die Corona-Pandemie mit Homeoffice und Homeschooling befeuerte den Wunsch nach höheren Bandbreiten zu
Hause.
Mehr als 600.000 Haushalte setzen auf die Möglichkeiten ihres PŸUR Kabelanschlusses, um mit Highspeed ins Internet zu gehen. Entsprechend werden von PŸUR Kunden
geringere Bandbreitenklassen immer weniger favorisiert. Einstiegstarife mit bis zu 20
Mbit/s werden nur noch von 18 Prozent der Neukunden gebucht. Mit dem Anstieg der
Onlinevideonutzung auch in den älteren Kundensegmenten wird sich dieser Trend
weiter fortsetzen.
„Die aktuellen Zahlen belegen, dass bei unseren Kunden ein deutlicher Trend hin zu
höheren Bandbreiten besteht. Über 70 Prozent der im vierten Quartal 2020 neu gewonnenen PŸUR Kunden surfen bereits mit Geschwindigkeiten im Bereich von 200
Mbit/s“, stellt Stefan Riedel, Chief Consumer Officer bei der Tele Columbus AG, fest.
„Diese Entwicklung bestärkt uns in dem Vorhaben, unsere glasfaserbasierte Infrastruktur weiter auszubauen. Eine höhere Netzauslastung und die stetige Steigerung
beim Datenvolumen stellen höhere Ansprüche an die Zuverlässigkeit aller Dienste.“
Die zugehörige Grafik ist hier abrufbar.
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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 wesent-
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lich 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.
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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