A1 Net Cube Plus
Wer auf vielen verschiedenen Internet-Plattformen unterwegs ist, ist mit dem A1 Net Cube Plus gut
beraten. Mit der passenden WLAN-Verbindung können alle Familienmitglieder und Gäste ihre
Geräte bei Ihnen zuhause nutzen. Während Trainingserfolge über WLAN synchronisiert werden,
surft die Ehefrau nebenan und die Kinder streamen ihre Lieblingsserie oder sehen sich YouTubeVideos an.
Denn man kann mit dem A1 Net Cube Plus bis zu 64 Geräte gleichzeitig verbinden. Damit ist
gewährleistet, dass die ganze Familie gleichzeitig im Internet surfen kann.
Auch die Datenübertragungsgeschwindigkeiten mit LTE von bis zu 300 Mbit Download
sowie Upload von 50 Mbit pro Sekunde lassen dabei keine Wünsche offen. Sollte der Empfang
bei guter LTE-Versorgung nicht so flüssig laufen, hat man die Möglichkeit eine externe Antenne
anzuschließen, um ihn zu verbessern.

Viele Einsatzmöglichkeiten
Besitzt man eine Spielkonsole wie Playstation oder Xbox, kann man diese mit einem LAN-Kabel
auch direkt an den A1 Net Cube Plus anschließen.
Hat man ein Home-Office oder Netzwerk zu Hause eingerichtet, will dringende Dokumente oder
Formulare faxen, übernimmt das ebenfalls der A1 Cube Plus, da er über einen Telefonanschluss
verfügt.
Was ich noch bemerkenswert finde, ist, dass man bei der Frequenz zwischen 2,4 GHz und 5 GHz
Dualband wählen kann. Das heißt, wenn das verbundene Gerät die 5 GHz nicht schafft, wählt man
sich mit 2,4 GHz ein. Das ist zwar die etwas langsamere Geschwindigkeit. Sie reicht dennoch zum
Streamen, Surfen, Chatten usw.
Die monatliche Grundgebühr für den unbegrenzten Surfgenuss beträgt Euro 32,90 (mit einer
Downloadgeschwindigkeit von 40 Mbit pro Sekunde).
Mit A1 hat man einen starken Partner, der ständig um weiteren Netzausbau bemüht ist, um das

Beste an Service, Geschwindigkeit und Netzversorgung rauszuholen. Da die heute transportierte
Datenmenge immer größer wird, ist das eine lohnende Investition.

Fazit
A1 hat mit dem Net Cube Plus eine sehr gute WLAN-Router-Generation am Start. Versorgung und
Geschwindigkeit stimmen.
Kommen Sie in eine Hartlauer Filiale in Ihrer Nähe und lassen Sie sich beraten, um die beste
individuelle Internetlösung zu finden.

