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Pressemeldung: 
 
inexio nimmt Ortsnetze in Erfelden und Crumstadt in Betrieb  
 
Kunden stehen nach Schaltung Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s zur Verfügung 
 
In den nächsten beiden Wochen wird das Telekommunikationsunternehmen inexio die 
beiden Glasfasernetze in Erfelden und Crumstadt in Betrieb nehmen. Damit stehen den 
Kunden des Unternehmens dann Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s zur Verfügung. 
 
„Als wir vor knapp drei Jahren das Projekt gestartet haben, hatten wir einen engen Zeitplan 
von rund 18 Monaten für die Realisierung ins Auge gefasst“, erläutert Jürgen Helm, 
Abteilungsleiter Projektmanagement Bau bei inexio. „Leider sind in der Projektphase viele 
Unwägbarkeiten aufgetreten, sodass wir die Schaltung der Ortsnetze mehrmals verschieben 
mussten. Uns ist bewusst, dass dies für die betroffenen Kunden sehr ärgerlich war und 
entschuldigen uns ausdrücklich für die Verzögerungen.“ Gleichzeitig dankt das Unternehmen 
den Kunden für die aufgebrachte Geduld. 
 
inexio hat in Erfelden und Crumstadt rund 1,4 Millionen Euro in die kabelgebundene 
Breitbandinfrastruktur investiert. Die neue Infrastruktur sichert den Haushalten Bandbreiten 
von bis zu 100 Mbit/s. Eine Bandbreite mit der alle Internetanwendungen komfortabel zu 
nutzen sind. 
 
Kunden die bereits einen Vertrag bei inexio abgeschlossen haben, erhalten in den nächsten 
Wochen ein Schreiben mit dem genauen Umzugsdatum auf das neue Netz. Dieser Termin 
ist abhängig von der Laufzeit des aktuellen Vertrages. Rechtzeitig vor dem Umzugstermin 
verschickt inexio die neue Hardware. 
 
Wer sich jetzt noch einen der neuen Anschlüsse sichern möchte, der findet unter 
www.myquix.de alle Informationen rund um die Telefonie- und Internetpakete der 
Privatkundenmarke QUiX.  
 
 
Vielen Dank für die Veröffentlichung. Für weitere Presse-Fragen steht Ihnen Thomas 
Schommer gerne zur Verfügung: 06831/935-2226 oder thomas.schommer@inexio.net.  
 
Über inexio: 
 
Seit der Gründung im Jahr 2007 hat inexio bundesweit eine eigene Telekommunikations-Infrastruktur mit über 
8.000 Kilometern modernstem Glasfaserkabel errichtet. Neben leistungsfähigen Telekommunikations- und 
Internetanbindungen stehen den Kunden sechs unternehmenseigene Rechenzentren in Saarlouis, Saarbrücken 
und Kaiserslautern zur Verfügung. 
 
inexio betreut auf dem NGA-Netz mehr als 5.000 gewerbliche Kunden – vom Konzern bis zum mittelständischen 
Unternehmen – und über 100.000 Privatkunden. Schwerpunkt der Aktivitäten sind bisher unterversorgte 
Regionen, in denen inexio bisher mehr als 1.400 Ortsnetze ans Glasfasernetz angebunden hat. 
 
Neben dem organischen Wachstum ist inexio aktiv in der Konsolidierung des Marktes. Mit Übernahmen in Süd- 
und Norddeutschland konnte die bundesweite Expansion beschleunigt werden. 
 



 
David Zimmer, Gründer von inexio, wurde 2012 von Ernst & Young als Entrepreneur des Jahres in der Kategorie 
Start-up ausgezeichnet. Im gleichen Jahr belegte inexio den 1. Platz als am schnellsten wachsenden 
Unternehmen im Deloitte Fast 50. Die saarländische Landesregierung verlieh David Zimmer in Anerkennung 
seiner Leistungen den Titel Technologierat.  
 
Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
 


