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Service und 
Geschwindigkeit
Die Maxime bei Thurcom gilt auch für das Hotel Restaurant Wolfensberg 
in Degersheim. «Vernetzt» blickt hinter die Kulissen. Seite 4

Immer schneller
Die Geschwindigkeit des Internets verdoppelt sich alle zwei Jahre. Jene 
des Thurcom-Netzes auch. Wann machen schnelle Abos Sinn und warum 
kann es trotz hoher Datenrate stocken? Seite 8
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Liebe Leserinnen und Leser

Der Ruf nach mehr Geschwindigkeit ist allgegenwärtig. Einer- 
seits benötigen Musik- und Video-Streamingdienste eine gewisse  
Bandbreite für einen ruckelfreien Genuss, andrerseits sugge-
riert uns die Werbung die Notwendigkeit von schnellstmögli-
chem Internet, Stichwort 1 Gbit/s. Solche Geschwindigkeiten 
werden noch kaum gebraucht, wie wir in unserem Artikel auf 
Seite 8 darzulegen versuchen. 

«Comfort» ist komfortabel. Die Namen unserer Abos kommen 
nicht von ungefähr. «Comfort» bietet 75 Mbit/s Download- und 
10 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit, was für eine Familie in der 
Regel ausreichend ist. Ist die Anzahl Nutzer pro Anschluss höher,  
z.B. in einem Unternehmen, sind Abos mit mehr Leistung sinn-
voll. Das gilt vorallem im Upload-Bereich. Weiter erfahren Sie 
auf Seite 8, dass ein stabiles, schnelles Internet noch von ande-
ren, nicht immer beeinflussbaren Faktoren abhängig ist. 

Telefonie ist ein weiteres aktuelles Thema. Unternehmen 
werden schon länger ständig mit Verkaufsanrufen betreffend 
Wechsel auf die VoIP-Telefonie belästigt. Auch Private werden 
zunehmend von den grossen Anbietern wie Swisscom mit dem 
Argument von Kombiangeboten zum Umstieg auf die digitale 
Telefonie gedrängt. Hintergrund ist die Abschaltung des ana-
logen Telefonnetzes der Swisscom und anderen Anbietern bis 
2017. Beim Kunden wird darum ein gewisser Handlungsdruck 
erzeugt, wobei dabei die Möglichkeit eines Anbieterwechsels 
nicht gross erwähnt wird. 

Sprechen Sie mit uns über Telefonie: Seit 2006 bieten wir in 
unserem Kabelnetz bereits VoIP-Telefonie an. Viele langjährige 
Kunden bestätigen unsere Zuverlässigkeit in diesem Bereich.  
Erfahren Sie dazu mehr auf Seite 11.

Ich wünsche Ihnen viel Lesespass und zögern Sie nicht, uns Ihre 
Fragen zu stellen!

Stefan Huber

Leiter Kommunikationsnetz bei Thurcom

Dipl. El. Ing. FH

Editorial

Sprechen
Sie mit uns.



Vernetzt 2/2015

4

Die Gebrüder Senn von links nach rechts: Albert Senn, Joseph Senn, Andreas Senn, Anton Senn.

Gut vernetzt
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Rauchlachs ist eine der Hausspezialitäten, vom Küchenchef selbst mariniert und geräuchert.

«Ein Hotelier hat 
keine Probleme, 

nur Herausforde-
rungen.»

Flexibilität trotz hoher Geschwindigkeit ist gefragt, denn ob ein einfaches Mittagsmenü 
oder ein Festbankett, die Wünsche der Gäste stehen im erfolgreichen Degersheimer Hotel 
und Restaurant Wolfensberg im Zentrum. Parallelen zu Thurcom sind augenfällig.

Bauernhof, 
Stickereibetrieb, 
Hotel
Im Jahr 1900 war das 1685 erbaute 
Bauernhaus bereits als Restaurant 
«Zur Frohen Aussicht» bekannt. Zur 
Hochblüte der Stickereizeit standen 
auch im Wolfenbsberg zwei Stick-
maschinen. 1932 übernahm die Fa-
milie Senn das Haus. Seit 1948 wird 
die Liegenschaft Wolfensberg stetig 
ausgebaut und erweitert. Aus dem 
Stickereisaal wurde ein grosser Spei-
sesaal, anstelle der Scheune entstand 
in den Sechzigern ein erster Anbau 
mit Gastzimmern. Der Schritt zum 
Hotel erfolgte 1979 durch Um- und 
Ausbauten. Im gleichen Jahre erfolg-
te die Auszeichnung zum Drei-Ster-
ne-Betrieb durch Hotellerie Suisse. 
Für die nahe Zukunft ist ein weiterer 
Anbau im Westen geplant.

Geschwindig- 
keit und Service 
sind gefragt.

Der Degersheimer Vorzeige-Gastrobe-
trieb hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten vom kleinen Gasthaus zu einem 
Ausflugs- und Tagungshotel mit über- 
regionaler Ausstrahlung entwickelt, ohne  
dabei seine Wurzeln zu verlieren. 
Der Tag unseres Besuchs könnte schöner 
kaum sein. Der Sommer scheint noch stär-
ker als der Herbst zu 
sein. Es ist  Dienstag  
Mittag. Viele Arbeits- 
tätige verbringen hier 
ihre Mittagspause, da-
zu ein paar Wanderer 
und Ausflügler. Die 
Menükarte ist reich-
haltig, vom Wurstsalat  
bis zur Lachsvorspeise aus der hauseige-
nen Räucherei, sowie viele regionale und 
vegetarische Speisen. Die saisonale Spezi-
alität ist derzeit Wild. 
Wir werden von Anton Senn, einer der vier 
Brüder der Besitzerfamilie, persönlich be-
dient. Für ihn ist die Arbeit an der Front 
selbstverständlich. Alle vier packen an, 
jeder in seinem Ressort. Das Hotel Wol-
fensberg ist ein Familienbetrieb, wie es 
sie in der Schweiz in dieser Grösse immer 
weniger gibt. Anton ist zuständig für den 
Gastrobereich, Andreas Senn für Einkauf, 
Küche und Lebensmittelverarbeitung, Al-
bert Senn für die Haustechnik und die 
Aussenanlagen, die Administration und 
Koordination macht Joseph Senn. Und 
immer noch unterstützend dabei ist Mut-
ter Maria Senn.
Sowohl Wanderer, als auch Bankettteil-
nehmerinnen sollten auf der Karte et-
was finden, das sie anspricht, lautet das 
Betriebscredo gemäss Anton Senn. Die 
Kehrseite: Für all diese Gerichte müssen 
entsprechend genügend Zutaten frisch 
vorhanden sein und ebenfalls Personal, 
das es zubereiten kann. Kurz nach der 
Mittagspause werden wir durch die Kü-

che geführt. Die letzten Mittagsbestel-
lungen brutzeln noch. Für die kalte Küche 
wird eine der Hausspezialitäten zuberei-
tet, Rauchlachsstreifen auf Gurkencar-
paccio und in der hauseigenen Bäckerei 
wird kurzfristig ein Blech mit Nussgip-
feln in den Ofen geschoben. «Was mög-
lich ist, produzieren wir selber», sagt 

Andreas Senn. Dies 
gilt insbesondere für 
Back- und Konditor-
waren. Um bei einem 
7-Tage-Betrieb einen 
Top-Service bieten zu 
können, sind insge-
samt 25 Mitarbeiten-
de in Voll- und Teil-

zeitstellen darunter 5 Lernende nötig. 
Flexibilität ist wichtig. «Darum müssen 
wir immer mindestens zu dritt in der Kü-
che sein.» Der Gast soll sich wohlfühlen, 
keine Hektik spüren, sagt Senn und be-
tont: «Eine solche darf auch unter dem 
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Personal gar nicht erst aufkommen, auch 
nicht mittags, wenn bis 13 Uhr alle ihr 
Essen serviert haben möchten.» Am Mit-
tag sind Service und Geschwindigkeit ge-
fragt, denn die Zeit der Gäste ist begrenzt. 
«Ich staune selber immer wieder, wie die 
Küche das schafft», sagt Anton Senn. 
Selbstverständlich gilt es, trotz Druck 
alle Vorschriften der Lebensmittelver-
ordnung minutiös einzuhalten, denn die  
Qualität ist den Senns äusserst wichtig. 
Zudem sind die Kontrollen strikt. Inzwi-
schen ist Joseph Senn zu uns gestossen.  
Zuständig für die Betriebsleitung, legt er 
Wert darauf, dass er nur einer von vier sei 
– kein Chef.
Der Wolfensberg punktet auch mit seiner 
Lage innerhalb einer voralpinen Land-
schaft, verglichen mit den alpinen Tou-
rismusdestinationen zwar unspektaku-
lär aber dennoch beeindruckend schön. 
Degersheim ist kein Hotspot, es liegt an 
keiner Hauptroute. Wintersport kann 
heute trotz 900 Metern über Meer nicht 
mehr garantiert werden. Doch trotz die-
ser und anderer Nachteile haben die 
Senns ihr Hotel weiter entwickelt. Das 
Haus ist seit 1932 stetig gewachsen. Ne-
ben der Gastronomie setzt man stark auf 
Seminare und Kongresse. Auch in einer 
Zeit von Internet und Videokonferen-
zen hat diese vermeintlich veraltete und 
auch eher teure Form der Tagung nicht 
ausgedient, denn in einer entspannten  
Atmosphäre, in der sich Sitzungen und 
Freizeit abwechseln, können Strategien, 
Ideen und Problemlösungen entstehen 
und wachsen. Internet braucht es trotz-
dem und die Senns sorgen dafür, dass es 

über genügend Leistung verfügt – zusam- 
men mit Thurcom. «Bei uns ist W-LAN 
gratis und ohne Zugangscode verfügbar,» 
sagt Joseph Senn. Dieser Service werde 
heutzutage erwartet und müsse für ein 
Hotel selbstverständlich sein, fügt er an –  
in allen Räumen wie auch draussen im 
Garten. «Das wird sehr geschätzt.» 
«Wir haben internationale Gäste, werden 
darum auch international verglichen,» 
begründet Joseph Senn den hohen Level  
der Kommunikationstechnik im Wol-
fensberg. «Dabei sind wir auf die guten 
Produkte und den schnellen Service von 
Thurcom angewiesen.» Warum haben sie 
sich für den lokalen Anbieter entschie-
den? «Die Netzanbindung von Thurcom  
ist schneller und zuverlässiger,» nennt 
Senn, der auch privat Thurcom-Kunde ist, 
als Hauptgrund. Wer sich nun vorstellt,  
ein Hotel mit 45 Betten, Seminarräumen  
und flächendeckendem W-LAN auch für 
alle Restaurantgäste müsste die schnellst-
mögliche Anbindung haben, täuscht sich. 
Zwar profitiert, der ausserhalb von De-
gersheim gelegene Gastrobetrieb, von ei-
nem Glasfaserkabel bis kurz vors Haus, 
also vom FTTS-Standard. Für sein Thur-
com-«Comfort»-Internetabo mit einer 
Downloadgeschwindigkeit von 75 Mbit/s 
und einem Uploadtempo von 10 Mbit/s 
würde jedoch eine konventionelle Kupf-
erleitung vollständig ausreichen. Wie im 
Artikel auf Seite 8 beschrieben, bedarf 
es für üblichen Mailverkehr, Social-Me-
dia-Anwendungen und alltägliches Sur-
fen keine hohen Bandbreiten. Viel wich-
tiger für ein stabiles Netz, ist in einer 
Anlage wie dem Wolfensberg, ein dichtes 

W-LAN. Dazu müssen an den richtigen 
Orten genügend Access-Points, also «An-
tennen» eingerichtet werden. In der Re-
gel ist dies die Aufgabe von Netzwerktech-
nikern. Aber auch Thurcom bietet hierzu 
ihre Dienste an. Natürlich werden auch 
Fernsehprogramme und Telefonie in al-
len 28 Zimmern von Thurcom geliefert.
«Wir sind regional verankert, gleichzeitig  
weltoffen. Wir passen uns den Gästen  
an – müssen dies auch, um am Markt zu  
bleiben,» sagt Senn und zitiert so einen 
Satz, wie er auch von Thurcom stammen 
könnte.
  

g Hotel Wolfensberg 
 9113 Degersheim
 071 370 02 02
 www.wolfensberg.ch
 info@wolfensberg.ch

Auch Küchenchef Andreas Senn gerät trotz viel Arbeit am Mittag nicht in Hektik.

«Vernetzt» 
porträtiert 
auch Sie!
Wollen auch Sie sich, Ihr Unterneh-
men oder Ihr Geschäft  im «Vernetzt» 
vorstellen? Wollen Sie dabei zeigen, 
wie Thurcom mit ihren Produkten 
Ihren Alltag vereinfacht, oder zu 
Einsparungen führt? Dann nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf! Schreiben 
Sie an vernetzt@thurcom.ch.Das Dreistern-Hotel Wolfensberg wurde 2009  

als «Typisches Schweizer Hotel» ausgezeichnet.
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Gianluca Lamberti ist Servicetechniker 
bei Thurcom. «So gut unsere Produkte 
auch sind, Fragen kommen immer», sagt 
er. Sein Tag beginnt morgens im Büro in 
Wil. Auf seinem Tisch liegen die aktuel-
len Eingangsmeldungen der Hotline, der 
ersten Anlaufstelle für technische Fragen 
von Thurcom-Kunden. «Wir haben uns 
selber das Ziel gesetzt, dass wir alle Fra-
gen innert 8 Stunden während unseren 
Öffnungszeiten beantworten. Innerhalb 
von 24 Stunden wollen wir ein geschilder-
tes Problem beseitigt haben», so Lamber-
ti. Zuerst versucht das Team, telefonisch 
Support zu leisten. Falls dies nicht reicht, 
wird ein Termin vor Ort vereinbart.
«Wir sind auch dazu da, TV-Boxen einzu-
richten oder das Telefon zu installieren, 
falls dies gewünscht wird.» Besuche bei 
Menschen, denen die heutige Technik 
fremd ist, sind daher für Gianluca Lam-

berti nicht selten und den Kunden sind 
diese auch das dafür nötige Honorar wert. 
Die Thurcom-Sup-
porter geben vor Ort 
auch Verbesserungs-
vorschläge für die 
Verkabelung. Über-
haupt werden Haus-
beratungen sehr ge-
schätzt, vor allem von älteren Kundinnen 
und Kunden oder solchen mit Mobilitäts-
einschränkungen.
Gibt es Probleme, bei denen er und seine 
Teamkollegen anstehen? «Bisher haben 
wir immer die Lösung gefunden», ant-
wortet der gelernte Multimediaelektro-
niker. «Dabei können 70 Prozent telefo-
nisch vom Büro aus erledigt werden, z.B. 
Gerätekonfigurationen. Die restlichen  
30 Prozent lassen sich vor Ort beheben. 
Einzig, wenn es um die elektrische Haus- 

installation bzw. die Hausverkabelung  
geht, müsse das Thurcom-Supportteam  

passen. «Das fällt nicht 
in unsere Zustän- 
digkeit. Dies ist das  
Gebiet der Elektroins-
tallateure», sagt Lam-
berti. «Hingegen kön-
nen wir die Wünsche 

der Kunden auf technischer Ebene mit den 
Installateuren besprechen, was in der Sa-
che sehr hilfreich sein kann.»
Und dann wäre da noch der Klassiker: 
So manchem ist dies schon passiert. Man 
sucht die vermeintliche Nadel im Heu-
haufen, dabei wäre die Lösung des Prob-
lems so einfach. Auch Gianluca Lamberti 
hat schon TV-Boxen vorgefunden, de-
ren Nichtfunktion auf einem nicht ange-
schlossenen Stecker beruhte.

g Thurcom Support

 Viele Antworten finden Sie unter:
 www.thurcom.ch/support 
 
 Thurcom Support- 
 und Kundendienst:   
 071 565 65 65

Gianluca Lamberti überprüft einen ONT (Optical Network Terminal) 

für Glasfaser-Hausanschlüsse (FTTH).

Support

Die
Problem-
löser

Eigentlich ist es ganz einfach. Per Post erhalte ich  die Thurcom-Geräte und mit der beigelegten 
Anleitung schaffe ich es innert Kürze, sie anzuschliessen. Manchmal liegt der Teufel aber im 
Detail oder darin, dass mir die Technik doch zu kompliziert ist. Dann wird mir geholfen.

«Bisher haben wir 
immer die Lösung 

gefunden.»
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Die Geschwindigkeit des Internets verdoppelte sich bisher alle zwei Jahre. Mit Ein-
führung von Glasfasernetzen sind nun sogar Datenraten über 100 Mbit/s möglich,  
theoretisch gar 1000 Mbit/s, also 1 Gigabit pro Sekunde. Thurcom-Leiter Peter Trüby  
erklärt, wo solche Datenraten Sinn machen und warum das Netz trotz schnellem  
Abo auch langsam sein kann.

Datenmenge und Geschwindigkeiten 
nehmen stetig zu. Während Youtube bei 
seiner Einführung im Jahr 2005 ledig-
lich verpixelte, maximal 8 Minuten lange, 
dumpf klingende Videoclips wiederzuge-
ben vermochte, ist heute beim weltweit 
grössten Videoportal HD mit 720 Pixeln 
Standard, wenn auch hoch komprimiert. 
Auch Web-TV-Anbieter sowie Mediathe-
ken der TV-Station wie z.B. der «SRF 
Player» liefern HD-Videos. Mit Bandbrei-
ten unter 10 Mbit/s geht hier nicht mehr 
viel. Und weil an einem Anschluss viel-
fach mehrere Benutzer hängen, kann es 
bei 30 Mbit/s eng werden, wenn z.B. 3 
HD-Filme parallel geschaut oder downge-
loadet werden sollen. 
Die vom Netzprovider 
gelieferte Bandbreite 
splittet sich nämlich 
auf die Anzahl Be-
nutzer pro Anschluss 
auf. Darum sind hohe Geschwindigkeiten  
vor allem für Unternehmen wichtig, wo 
20 oder mehr Mitarbeitende gleichzeitig 
am Internet arbeiten. Dies ist ein Haupt-
argument für Glasfaseranschlüsse bis ins 
Haus (FTTH) – wenn Server für externe 
Zugriffe angeschlossen sind. 
Nicht wenige KMU, aber auch einige Pri-
vate, unterhalten Server mit ihren Daten 
darauf gespeichert, auf welche sie, Aus-
sendienstmitarbeitende oder ihre Partner 
und Kunden von überall her, jederzeit zu-
greifen können sollten. Gerade für solche 

ist es wichtig, dass ihre Anbindung nicht 
nur schnell empfängt bzw. downloadet 
sondern auch sendet bzw. uploadet. Erst 
mit der Einführung von Glasfaserkabeln 
ist es für den Provider möglich, eine syn-
chrone Verbindung anzubieten, also glei-
ches Tempo für Down- und Upload.
Mbit/s sind die PS beim Internet.
Internetprovider ködern Neukunden 
mit hohen Geschwindigkeiten. In den 
meisten Fällen reichen Leitungen mit  
75 Mbit/s aus, doch wie bei Autos die PS 
zählen im Internet die Mbit/s. Geschwin-
digkeit ist in diesem Business ein Mar-
ketinginstrument. Dessen ist und war 
man sich auch bei Thurcom immer be-

wusst. Darum inves-
tiert Thurcom auch 
permanent in den 
Netzausbau, welcher 
diesen Sommer ei-
nen Stand erreicht 

hat, wo die Geschwindigkeit im ganzen 
Netz massiv erhöht werden konnte. Wo 
dies bereits heute geht, erfreuen sich 
die neuen, schnellen Abos von 150 oder 
200 Mbit/s grosser Nachfrage, sagt Pe-
ter Trüby. Wo Glasfaserkabel bis ins Haus 
führen, könnten sogar 1 Gbit/s geliefert 
werden, sagt er. «Das ist wie einen Lam-
borghini mit einer Spitzengeschwindig-

keit von über 300 km/h zu kaufen, wo 
doch nur 120 gefahren werden darf,» fügt 
er an, denn effektiv wird ein Tempo von  
1 Gbit/s auch bei bester Leitung nicht aus-
geschöpft. Zum ersten weil selbst 4K-Fil-
me, also Videos mit 4-facher HD-Auflö-
sung, diese nicht benötigen und zweitens, 
weil das Internet überall Flaschenhälse 
aufweist, Engpässe wie wir sie von Ver-
zweigungen, Baustellen oder Spurreduk-
tionen bei Autobahnen kennen. 
Flaschenhälse drosseln das Tempo.
Gegen die Flaschenhälse im weltweiten 
Netz würde also nicht mal eine 1 Gbit/s-
Leitung nützen. Trüby erklärt: «Ein Inter- 
netprovider hat nur Einfluss auf die Lei-
tung von seiner Zentrale zum Abonnen-
ten sowie auf seine Leitung zum nächs-
ten Internet-Hauptknoten». Wenn also 
ein Benutzer Daten von einem Server in 
den USA abruft, dann müssen diese via 
Unterseekabel den Atlantik durchqueren, 
dann diverse Knoten in Europa durch-
fliessen, bis sie via Thurcom-Anschluss zu 
ihm gelangen. Dank leistungsfähigen Un-
terseekabeln ist der Verkehr zu den USA 
kein Problem. Wer aber schon in Südaf-

Internet

«Mbit/s sind die PS 
beim Internet.»

Immer
schneller

200 Mbit/s  

150 Mbit/s  

75 Mbit/s  

30 Mbit/s  

10 Mbit/s  

2 Mbit/s  
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rika war oder auf einer Insel, kennt die-
ses Problem. Lokale Seiten sind schnell 
verfügbar, eine von einem anderen Kon-
tinent kann aber schon ein paar Sekun-
den auf sich warten lassen. Und dies gilt 
natürlich auch in umgekehrte Richtung, 
wenn wir von hier z.B. eine Website mit 
Serverstandort Madagaskar abrufen.
Wie Spuren der Autobahn auf ein durch-
schnittliches Verkehrsaufkommen aus-
gelegt sind, so ist dies 
auch bei Internetleitun-
gen so. In der Rushhour 
kann es zu Staus kom-
men – oder webbezogen 
zu längeren Ladezeiten. 
Ist wegen einer Baustel-
le eine Autobahn ge-
sperrt, suchen sich die 
Automobilisten eine Umleitung. Ana-
log dazu der Datenverkehr. Eine defekte  
Leitung kann zu Überlastung auf Aus-
weichleitungen führen. 
Für ein langsames Netz sind neben der 
Leistung des eigenen Rechners auch die 
zahlreichen unsichtbaren Hintergrund-
dienste verantwortlich, von Cloud-Siche-
rungen über Software-Statusabfragen 
bis zu Trojanern. Ein nicht zu unterschät-
zender «Bremsklotz» kann der Server 
sein. Webserver sind für ihre Aufgabe op-
timierte Computer. Auch sie haben Leis-
tungsgrenzen. Wer in einem Netzwerk ar-
beitet kennt das. Wenn mehrere Benutzer 
auf die gleiche Datei zugreifen, dauert es 
etwas länger oder das System blockiert. 

Greifen also zuviele Benutzer gleichzeitig 
auf eine Internetadresse zu, kann dies bei 
deren Webserver zu Lieferproblemen füh-
ren – oder zum Absturz, was manchmal 
von Hackern bewusst provoziert wird. All 
diese genannten Bremsen können sich üb-
rigens auch auf Speedtests auswirken.
Welches ist mein passendes Abo?
Peter Trüby empfiehlt: «Unten starten, 
upgraden wenn nötig. Anpassungen am 

Abo sind jederzeit 
möglich». Thurcom  
hält im Übrigen 
die abonnierte und 
versprochene Ge-
schwindigkeit, un-
ter Vorbehalt der 
oben erwähnten, 
von Thurcom nicht 

beeinflussbaren Flaschenhälse ein, wäh-
rend es Anbieter gibt, die generell 1 Gbit/s 
plakativ versprechen, auf Anfragen aber 
zurückkrebsen müssen, obwohl Glasfa-
sernetze vorhanden sind. Diese führen 
vielfach nur zum Quartierverteilkasten 
(FTTS). «Zudem sind die Leitungen zu tief 
berechnet. Werden sie voll beansprucht, 
fällt die Geschwindigkeit. Man kann dies 
mit Überbuchungen bei Pauschalreise- 
veranstaltern vergleichen», sagt Trüby.

Peter Trüby

Leiter Thurcom

Dipl. El. Ing. HTL, Softwareentwicklung

«1 Gbit /s ist mit 
Kanonen auf 

Mücken 
geschossen.» 

Easy 
Für E-Mail, Surfen, Twitter, Facebook, Youtube, News, Wetter.

Basic 
Für Vielsurfer die Qualität mögen: Youtube und Games in HD-Qualität, Musik- und Videostreaming (HD).

Classic 
Das perfekte Abo für Familien oder Kleinbetriebe mit ca. 8 Mitarbeitenden.

Comfort 
Das Komfort-Abo für noch mehr Leistung im Haushalt oder im Klein-KMU.

Rapid 
Schnell, schneller, Rapid: Das Abo für grosse Daten, ideal für mittlere bis grössere KMUs sowie für Online-Backups.

Deluxe 
Kein Luxus, sondern ein Muss für KMUs und Privatkunden, die ganz grosse Datenmengen übermitteln.

Welches Thurcom-Internetabo 
eignet sich wofür?

«Comfort» ist 
komfortabel.
Das Thurcom-Internetabo «Comfort» 
ist ideal für eine durchschnittliche 
Familie. Die 75 Mbit/s Download- 
und 10 Mbit/s Upload-Geschwindig-
keit genügt völlig für alle typischen 
Tätigkeiten im Internet. Sie würde 
sogar ausreichen, wenn alle separat 
in ihren Zimmern gleichzeitig je ei-
nen HD-Videofilm über einen Inter-
net-TV-Kanal schauen würden. Das 
Abo «Comfort» kostet 68 Franken im 
Monat.
Nach dem Motto «einfach kombi-
niert» lässt es sich je nach Bedürfnis 
mit TV- und Telefonie erweitern. Für 
nur 4 Franken mehr ist der digitale 
Festnetztelefonanschluss integriert 
und für gesamthaft nur 88 Franken 
erhält der Abonnent zum Internet die 
TV-Set-Top-Box und VoIP-Telefonie 
(mehr über digitale VoIP -Telefonie 
auf Seite 11).
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rwt Regionalwerk Toggenburg AG

Mit 7 Dorfkorporationen und  
ca. 5000 Abonnenten gehört der 
Netzbetreiber der Region Un-
tertoggenburg zu den grössten 
im Thurcom-Gebiet. Für René 
Rüttimann, Geschäftsleiter Netz 
und Technik, steht der Kunde im 
Zentrum. Er soll sich gut versorgt 
wissen.

«Wir liefern dem Kunden, ob ein privater, 
ein Geschäftskunde oder ein Generalun-
ternehmen, das gerade eine Überbauung 
realisiert, ein Gesamtpaket bestehend 
aus unserem Netz, den Internet-, TV- und 
Telefonie-Produkten von Thurcom und 
unserem Service. Er braucht sich nicht 
um Details zu kümmern.» Damit dies ge-
lingt, ist für René Rüttimann eine gute 
Zusammenarbeit mit Thurcom einerseits 
und den Dorfkorporationen andrerseits 
sehr wichtig. «Ob ein Kunde Thurcom, 
uns oder z.B. die Dorfkorporation Mos-
nang anspricht ist zweitrangig, wir sind 
gut vernetzt, sprechen uns ab und helfen 
lösungsorientiert und zügig,» sagt er, der 
viele Kunden persönlich kennt. Ein vier-
köpfiges Team des Bereichs Kommunika-

tion von rwt kümmert sich um Kundenan-
gelegenheiten. Und den kontinuierlichen 
Ausbau des Glasfasernetzes. Dass nicht 
auf externe Kräfte zurückgegriffen wird, 
erweist sich auch im Lösen von örtlichen 
Detailproblemen stets als nützlich. Rüt-
timann ist nicht wenig stolz auf «unser» 
Netz, das auch Aussengebiete gut ein-
bezieht. Zurzeit wird daran gearbeitet, 
auch letzteren FTTH, also Glasfaser bis 
ins Haus, anbieten zu können. «Dies ist 
nicht bei allen Betreibern von Kommuni-
kationsnetzen üblich», betont er. Und weil 
rwt die Region auch mit Strom und Wasser 
versorgt, werden hier selbstverständlich 
Synergien genutzt, was wiederum hilft, 
die Kosten tief zu halten.

g rwt Regionalwerk Toggenburg AG 
 Neudorfstrasse 8a, 9533 Kirchberg
 www.rwt.ch
 info@rwt.ch
 071 932 50 00

Netzwerk News

Für René Rüttimann spielt das Gesamtpaket bestehend aus Netz, 

Top-Produkten und Kundenservice eine entscheidende Rolle.

Kundennähe
gehört zum 
Gesamtpaket

Stabiles 
W-LAN 
im ganzen
Haus
Während sich eine gewöhnliche 
Mehrfamilienhauswohnung mit ei-
nem handelsüblichen W-LAN-Rou-
ter problemlos vollflächig versorgen 
lässt, stossen Einfamilienhausbesit-
zer damit bald einmal an Grenzen. 
Die Wohnung ist zu gross oder zu 
verwinkelt. Das Signal geht nicht in 
alle Geschosse oder wird durch Be-
tondecken blockiert.
Auch hierfür hat Thurcom eine Lö-
sung. Durch den Einsatz von zusätz-
lichen Access-Points hat sowohl der 
Vater im Bastelkeller sowie die Kin-
der an der Gamekonsole im Dachge-
schoss jederzeit stabilen Zugriff aufs 
Internet. Ein schöner Nebeneffekt ist, 
dass damit das Haus auch intern gut 
vernetzt ist. So haben z.B. alle Haus-
bewohner Zugriff auf den Server mit 
allen Mediendaten wie Musik, Fotos 
oder Filmen.
Interessierte können sich an den 
Thurcom Support wenden. Ein Thur-
com-Servicetechniker ermittelt die 
idealen Standorte der Access-Points, 
liefert und installiert sie. Falls zu-
sätzliche elektrische Installationen 
nötig sind, wird auf Wunsch des Kun-
den, der Hauselektriker informiert.

Thurcom 
wechselt 
Telefonie-Partner
Seit 2006 bietet Thurcom auch di-
gitale Festnetz-Telefoniedienste an. 
Seither entwickelte sich der VoIP-Te-
lefoniedienst zu einem starken Stand-
bein der Kombiangebote aus Fernse-
hen, Internet und Telefonie aus einer 
Hand. Die Zahl der Anschlüsse stieg 
dabei erfreulicherweise Jahr für Jahr 
im ganzen Versorgungsgebiet konti-
nuierlich an. 
Im Rahmen der regelmässigen 
Qualitätsüberprüfung und als Vor-
bereitung für den zu erwartenden 
Zuwachs in diesem Bereich, hat Thur-
com das technische Umfeld überprüft 
und sich nach sorgfältiger Evaluation 
für die Zusammenarbeit mit einem 
neuen Partner entschieden. Der 
Wechsel ist für das Frühjahr 2016 
vorgesehen. Für Thurcom-Kundin-
nen und Kunden ändert sich konkret 
nichts.
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In der Mitte des 19. Jahrhunderts wur-
de das Telefon erfunden. Zwar wurde 
das Verbinden mit der Zeit lokal, spä-
ter überregional und auch international 
fortschreitend automatisiert. Tasten er-
setzten irgendwann die Wählscheibe. 
Im Prinzip hat sich die Technologie je-
doch bis heute nicht wesentlich verän-
dert. Sprache wird mittels elektrischer 
Signale durch Kupferleitungen übermit-
telt – analog und störanfällig. Das in den 
1980er-Jahren als zukunftsweisend ge-
priesene ISDN ist zwar digital, basiert 
aber in wesentlichen Punkten auf der be-
stehenden Technologie. 
25 Jahre später. Das Internet hat sich 
weltweit durchgesetzt und die Daten-
ströme haben erträgliche Geschwindig-
keiten erreicht. Nun war es nur eine Fra-
ge der Zeit, bis Versuche zur Übermittlung 
von digitalisierten Tönen im Streaming-
verfahren, also live, unternommen wur-
den. Diese Technik, genannt Voice-over-
IP (VoIP) ist inzwischen längst ausgereift 
und weltweit verbreitet. IP steht für Inter-
netprotokoll – das Internet ersetzt somit 
das herkömmliche Telefonnetz.
Und weil für VoIP ein Internetanschluss 
unerlässlich ist, liegt es für Telekommu-
nikationsanbieter nahe, gleich beides zu-
sammen im Kombipaket anzubieten. Ein 

Produkte und Angebote

Bequem dazu kombinieren: VoiP-Festnetztelefonie von Thurcom.

Keine Sorge, deswegen muss nicht auf das Festnetztelefon verzichtet werden. 
Swisscom und andere Anbieter von herkömmlicher analoger Telefonie rufen Ihre 
Kunden dazu auf, zur neuen VoIP-Telefonie zu wechseln. Was ist VoIP und wussten 
Sie, dass es das bereits seit 2006 auch von Thurcom gibt?

Das gute alte Telefon 
wird abgeschafft

Haben Sie
Fragen?
Wir beraten Sie gerne über unsere 
Produkte und Angebote:

Thurcom Shop
Speerstrasse 10
9500 Wil
071 565 65 65
www.thurcom.ch/shop

Thurcom-Partner 
in Ihrer Gemeinde
www.thurcom.ch/partner

Netz für alles, für Internet, Telefonie und 
Fernsehempfang, ist im Aufbau und Un-
terhalt natürlich günstiger als zwei Net-
ze und darum hat die Swisscom, welche 
nach wie vor landesweit das grösste her-
kömmliche analoge Telefonnetz mit teu-
ren Zentralen unterhält, entschieden, 
dieses bis 2017 stillzulegen. Die Swiss-
com und andere Festnetztelefonanbieter 
haben daher schon vor einiger Zeit da-
mit begonnen, ihre Telefonabonnenten 
zur Umstellung auf VoIP-Telefonie zu be-
wegen. 
Was jedoch viele nicht wissen, im Bereich 
VoIP gibt es noch wesentlich mehr Anbie-
ter als die grossen bekannten. Der Tele-
kommunikationsmarkt ist frei, der Wech-
sel von einem Festnetzanbieter zu einem 
anderen ist so einfach wie bei der Mobil- 
telefonie. Die Übernahme von Telefon-
nummern ist eine Selbstverständlichkeit.
Auch Thurcom bietet Festnetztelefon-
anschlüsse basierend auf VoIP an. Mit 
nur 18 Franken pro Monat liegt die Abo- 
gebühr gar wesentlich tiefer als beim 
analogen Telefon. Selbiges gilt auch für 

die Gesprächskosten, Telefonieren von 
Thurcom zu Thurcom kostet nichts und 
auf andere Netze sehr wenig, wobei 100 
Minuten gratis sind. Dazu gibt es Zusatz-
funktionen wie z.B. ein kostenloser An-
rufbeantworter oder zusätzliche Num-
mern. Die Thurcom-Berater erklären 
gerne detailliert die Möglichkeiten.

 
     
g Kombi-Abo «Classic-Voice»
 Internet und Telefonie
 CHF 52.– pro Monat

 www.einfach-kombiniert.ch
 



www.thurcom.ch/telefonie

Telefonieren Sie digital weiter, 
wenn Swisscom das analoge 
Festnetz 2017 abschaltet. Prüfen 
Sie jetzt Ihre Möglichkeiten.

Wir beraten Sie gerne.
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