WLAN Router Neo von 3
Netzanbieter 3 hat einen WLAN Router entwickelt, der technologisch und designtechnisch
überzeugt. Das Gerät ist eine gute Investition so knapp vor Weihnachten, wo man doch weit mehr
mit seinen Lieben in Kontakt ist, als die restliche Zeit des Jahres.
Neo nennt sich der WLAN Router von 3, der für kabelloses Internetvergnügen sorgt. Von zu
Hause aus können Sie und Ihre Familie, Freunde, Bekannte nach Lust und Laune surfen. Bis zu 64
Geräte kann man mit dem Router verbinden, um zu streamen, surfen oder sonstige Daten nach
Belieben downzuloaden. Damit das auch in ausreichender Geschwindigkeit passieren kann, ist dies
mit bis zu 300 Mbit Upload und bis zu 50 Mbit Download möglich – was sehr beachtlich ist.
Somit steht dem flüssigen und schnellen Internetvergnügen absolut nichts mehr im Wege. Ich finde
auch, dass der Neo über ein smartes Design verfügt. Er ist ein WLAN Router, der in jedem
Wohnzimmer frei aufgestellt werden kann und eine gute Figur macht.
Der Neo hat einen Akku eingebaut, der sich in einfachen Schritten aktivieren lässt. Sollten Sie eine
Internetverbindung via WLAN benötigen, geht das einfach per Knopfdruck – der Akku hält dann bis
zu vier Stunden. Das Gute an diesem WLAN Router ist, dass er bei einem Stromausfall im Haushalt
auf energiesparenden Standby-Modus schaltet und E-Mails oder Updates durchgeführt werden
können.
Die Installation des Neo WLAN Routers funktioniert sehr einfach: Anstecken und lossurfen. Oder
Sie scannen über die 3 Home App den QR Code und schon werden Sie ohne Passworteingabe und
ohne WLAN Code mit dem Internet verbunden. Das funktioniert natürlich mit Ihrem Tablet oder
Ihrem Smartphone.
Mit dem Sleep Mode können Sie Ihren Router so einstellen, dass wenn die Familie außer Haus ist,
das Internet deaktiviert wird und sich bei der Heimkehr ganz leicht wieder aktivieren lässt. Sie
können auch bestimmen, zu welchen Zeiten ihre Kinder das Internet nutzen können, falls Sie noch
nicht zuhause sein sollten.
Über die 3 Home App ist es auch möglich, Gästen einen Zugang einzurichten. Sie ersparen sich die
Passwort-Eingabe und nach dem Ausloggen bleibt das persönliche Kennwort, egal auf welchem
Gerät, gespeichert.

Ansprüche an den WLAN Router
Die Erwartungen an WLAN Router und das Internet zuhause werden immer anspruchsvoller:
Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Stabilität sind die drei Hauptkriterien, die es zu erfüllen
gilt. Ich finde, der neue Neo von Drei vereint all diese Punkte, die jedem User für sich selbst,
mitsurfende Familienmitglieder und Gäste wichtig sind. Die Technologie bleibt nicht stehen: LTE ist
das Schlagwort, hinter dem heute die schnellste Geschwindigkeit steht.
Schauen Sie doch einfach in einem Hartlauergeschäft vorbei und wir beraten Sie gerne. Zu
Weihnachten gibt es ja bekanntlich die besten Angebote, um sich noch schnelleres Internet nach
Hause zu holen und einen neuen Wlan Router, wie den Neo von Drei zu beschaffen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage und viel Spaß beim Streamen,
Surfen oder einfach mal bei einem Videospiel, der Lieblingsserie oder Weihnachtsfilmklassikern.

