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Internet über Satellit klappt in Nassen reibungslos

Rasche Funktionalität dank Satellit
Es war immer mit viel Ärger
verbunden. Ob Arbeiten oder
Freizeitbeschäftigungen:
Übers Internet funktionierte
fast gar nichts auf dem Hof
von Hedi und Urs Eugster in
Nassen. Mit der neuen
Satellitenantenne ist man
diesem Problem erfolgreich
entgegengetreten.
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Die Hofgebäude der Familie Eugster
liegen im Weiler Nassen auf 750
Meter über Meer auf einer Anhöhe.
Der 17 Hektaren grosse Betrieb hat
sich spezialisiert auf Milch- und
Mastschafhaltung, Junghühneraufzucht und Leghennen.
Ungenügende Infrastruktur
Alle Pläne, Einladungen und Abläufe konnten auf ihrem PC mangels
Infrastruktur gar nicht oder bestenfalls nach zwei Tagen gelesen werden. «Nachrichten mit angehängtem PDF oder Youtube-Filme mit etwas mehr als minimaler Grösse
waren nicht oder nur mit Unterbrüchen lesbar», fasst Urs Eugster
zusammen. Um diesem Ärger einen Riegel zu schieben, wurde in
Absprache mit der Swisscom eine
Freileitung erstellt, welche die bessere Verfügbarkeit von Internetmeldungen garantieren sollte. Jetzt
war aber die gleichzeitige Benützung von Fernsehen und Internetbenutzung nicht möglich. «Damit
war ich natürlich auch gar nicht
glücklich», resümiert Hedi Eugster.

Die Satellitenantenne mit allem Zubehör lässt sich einfach installieren.
Es wurde nach einer nachhaltigen
Lösung gesucht. Hier schaffte, trotz
aller Probleme, das Internet Abhilfe.
Beim Surfen nach besserem Internetempfang stiess Urs Eugster auf
ein Produkt namens «Tooway». Dieses versprach Internetbenutzern,
welche die Satellitenantenne installieren, einen bis zu 70 Mal schnelleren Zugang als beim traditionellen
Empfang auf dem Land über die
Telefonleitung.

Hedi Eugster erfreut. Allen Internetbenutzern auf dem Land, welche dieselben Probleme kennen
wie dereinst sie, wollen Eugsters
diese Satellitenantenne wärmstens empfehlen. Tooway ist ein
vollwertiger Satellitengestützter
Breitbanddienst für den schnellen
Zugang zum Internet. «Tooway»
benötigt keine Telefonverbindung
und arbeitet völlig unabhängig von
sonstigen Infrastrukturen am Boden.

Endlich schnell im Internet
Urs Eugster erkundigte sich bei seinem Lichtensteiger Medienlieferanten nach Möglichkeiten, Kosten und
Standortabklärung von «Tooway».
Dieser bestätigte ihm die mögliche Verbesserung. Gleich wurde mit
der Abänderung des Internetempfangs begonnen. «Wenn man einmal damit gearbeitet hat, so will
man es nicht mehr anders. Die Witterung spielt keine Rolle. Alles
funktioniert schnell, einwandfrei
und in bester Qualität», zeigt sich

«Tooway»
Ein Satelliteninternetzugang garantiert eine gleich hohe Leistung
an jedem Einsatzort: Auf der Spitze von Bergen, mitten auf dem
Land, in kleinen isoliert liegenden
Ortschaften wie Berggebiete, Gemeinden die nicht über DSL oder
Glasfaser verfügen. Alles was für
den High-Speed Internet benötigen wird, ist eine Satellitenantenne und ein Modem von Tooway.
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