awe call & web fusion

klar und
einfach
surfen und telefonieren!

beste verbindungen
zum kleinen preis!

alle tarife

18,

monatlich nur

90*

in den ersten
12 monaten

exklusiv
für studenten:

111,-

zusätzlicher
bonus!**

jetzt
zugreifen
und
lossurfen!

neue flat-tarife:
noch günstiger,
upload
noch klarer!
turbo:
für
nur

monatlich

alle tarife, ein preis!
200.000

unbegrenzt surfen

nach dem
12. monat nur

bis zu 200.000 kbit/s im download
und bis zu 20.000 kbit/s im upload

+

telefon-flat in das gesamte deutsche festnetz
awe call & web fusion

100.000

unbegrenzt surfen

bis zu 100.000 kbit/s im download
und bis zu 10.000 kbit/s im upload

+

für echte

high
speed
fans!

telefon-flat in das gesamte deutsche festnetz
awe call & web fusion

bis zu 50.000 kbit/s im download
und bis zu 5.000 kbit/s im upload

+

telefon-flat in das gesamte deutsche festnetz

34,-90

nach dem
12. monat nur

29,-90

25.000

unbegrenzt surfen

bis zu 25.000 kbit/s im download
und bis zu 2.500 kbit/s im upload

+

telefon-flat in das gesamte deutsche festnetz
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nach dem
12. monat nur

50.000

unbegrenzt surfen

awe call & web fusion

39,-90

nach dem
12. monat nur

25,-50

allgemeine hinweise

*Rechnung wird online in einem passwortgeschützten Bereich zur Verfügung
gestellt. AWEcom Medienconverter (Telefon-/Internetmodem) wird für
die Vertragslaufzeit kostenlos zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum der
AWE. Angegebene Down- und Uploadgeschwindigkeiten sind max. erreichbare
Geschwindigkeiten. Monatlicher Preis inkl. MwSt. zzgl. einmalige Einrichtungsgebühr 50,00 Euro und Vor-Ort-Installationsservice 29,90 Euro. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Exklusive Sonderrufnummern, Auslandsgespräche,
Satellitentelefonnetze und Mobilfunknetze. **Schüler-/Azubi-/Studentenprodukt, Vorlage eines gültigen Schüler-/Studentenausweises/Ausbildungsvertrages eines Ausbildungsbetriebes/einer Schule/Universität im Stadtgebiet
Oldenburg notwendig. Mindestalter 18 Jahre. Auszahlung des Bonus erfolgt
am Ende der Mindestvertragslaufzeit per Gutschrift auf das Bankkonto.
Änderungen/Irrtümer vorbehalten (s. auch AGB, Leistungsverzeichnisse, Preisliste).

antennentechnik weser-ems gmbh

Heinrich-Renken-Str. 1 | 26127 Oldenburg | Telefon 0441 93070-0
www.awe-oldenburg.de | service@awe-oldenburg.de

ab dem dem 25. monat
44,90 euro monatlich

pro
monat

ab dem dem 25. monat
39,90 euro monatlich

awe call & web fusion

18,-

90

ab dem dem 25. monat
34,90 euro monatlich

für die ersten 12 monate
zahlen sie für jeden tarif nur

2,-50

111,-

zusätzlicher
bonus!**

ab dem dem 25. monat
29,90 euro monatlich

einfach weniger bezahlen
und mehr bekommen!

doppelte uploadgeschwindigkeit

exklusiv
für studenten:

