
Gut geplant 
Sicher verbunden 

Das In-Haus Netzwerk fürs Leben 



Eine sichere Verbindung 
Für Arbeit und Unterhaltung 

Mit Weitblick geplant.                         .  
Sie wissen wie Sie Ihr Haus oder Ihre  Wohnung 
gestalten und einrichten. Haben Sie sich auch schon 
überlegt wo der Fernseher stehen wird, die 
Stereoanlage, die PCs?  Wie wird sich das zukünftig 
ändern? Wollen Sie ein „Smart Home“ System mit 
L i ch t , He i zungs - und Ja l ous i ens teue rung?                                    
Es gibt Bedürfnisse, die Sie heute vielleicht noch nicht 
kennen oder Geräte, die Sie erst später in ein 
Heimnetzwerk integrieren wollen.  Dazu benötigen Sie 
Anschlüsse, die möglichst überall in Ihrer Wohnung 
vorhanden sind.                           . 

Geringer Investitionsaufwand für maximale und 
zukunftssichere Nutzung aller wichtigen digitalen 
Dienste. Homefibre bietet Ihnen eine optimale 
technische Lösung mit POF – Lichtwellenleitern (POF= 
Polymer Optische Faser).                             .                                            

Ein Netzwerk das überall verfügbar ist.         . 
Verlegen Sie optische POF Datenkabel von Homefibre 
gemeinsam mit der Elektroinstallation. Sie sparen sich 
die aufwendige Verrohrung für ein Netz-werkkabel.  
Mit minimaler Investition installieren Sie zu jeder 
S t e c k d o s e e i n e n H i g h - S p e e d B r e i t b a n d 
Netzwerkanschluss.             .                                      



Für die Zukunft von Internet, IP-TV, 
Video, Musik, PC und Smart Home 

Multimedia und Unterhaltung                         .  
Fernseher, Computer, DVD-Player, Spielkonsole, 
Stereoanlage, Netzwerkserver werden sicher, sauber 
und schnell an Ihr IP Heim-Netzwerk angeschlossen. 
Sie genießen Internet, IP-TV, Filme, Bilder und Musik 
ohne elektromagnetische Störungen, ohne Unter-
brechungen. Das alles strahlungsfrei und überall 
verfügbar.                 .   
      .                               .                                    
Smart Home und Gebäudeautomation                .                    
Moderne Gebäudeautomation nutzt IP (Internet 
Protokoll) für die Vernetzung und den Anschluss von 
netzwerkfähigen Geräten.  Um Licht, Heizung, 
Jalousien und Sicherheitsanlagen optimal ein-
zubinden, bietet das Homefibre System die ideale 
Infrastruktur.                                        .                   

Der optische Anschluss ist an jeder Steckdose 
vorgesehen. Sie  finden für Ihre technischen Geräte 
mit Netzwerk-Anschluss bei jeder Steckdose im Haus 
einen Anschluss. In jedem Zimmer gibt es mehrere 
Netzwerk-Steckdosen, für den Fernseher mit IP-TV, 
das Internet, den PC, die Spielkonsole, Netzwerk-
speicher usw.. Der Anschluss ist immer dort, wo er 
wirklich benötigt wird. Netzwerk-Switches sind sauber 
in Unterputz Netzwerkdosen in der Wand integriert.  
Es gibt weniger herumliegende Kabel oder Netzgeräte 
und weniger Staub.                             . 



FITH  -   Fiber In The Home  
Das optische Heimnetzwerk mit POF 

Für Sanierung und Nachrüstung  
Das optische POF - Kabel kann in einer bestehenden 
Elektroinstallation nachgezogen werden oder unter 
dem Teppich, hinter Fußleisten oder Türrahmen 
verlegt werden.  Bei der Installation müssen keine 
Wände geöffnet oder unansehnliche Kabelkanäle 
verlegt werde. Das optische Kabel wird quasi 
unsichtbar verlegt.                                                . 

Wertsteigerung für den Neubau                   .                                                                
Durch  die gemeinsame Verlegung des optischen 
Kabels mit der Elektroinstallation werden die 
Installationskosten für ein Netzwerk um bis zu 60% 
gesenkt.  Durch den Einsatz von vorverdrahtetem 
Flex-Schlauch sogar bis zu 90%.  Dabei werden in 
jedem Zimmer z.B. 3 bis 4 Daten- und IP-TV 
Steckdosen vorgesehen, das sind bis zu 5x mehr 
Datenanschlüsse als bei heute üblicher Installation.       

Flexibilität und hoher Zusatznutzen                   .     
Anlage-Objekte sind optimal mit einer Netzwerk-
Infrastruktur vorberei tet. S ie können ohne 
Adaptierungsarbeiten als Wohnung oder Büro genutzt 
werden                                     .      

Das Netzwerk 



Rundum Wohlfühlen                                   .            
Mit dem optischen Netzwerk genießen Sie optimale 
Vernetzung ohne Elektrosmog und Störstrahlung. Ein 
optisches Netzwerk zählt technisch zu den sichersten 
Netzwerk-Infrastrukturen.                                  .                                 

Strahlungsfrei                                      . 
Drahtlose Datenübertragung bietet viele Vorteile, wird 
aber nicht von jedermann als einziges Übertragungs-
medium gewünscht. Möchten Sie zu Hause ein Netz-
werk ohne elektromagnetische Strahlung, dann ist 
ein Lichtwellenleiter das ideale Übertragungs-
medium.                         .                                 

Technik fürs Leben, ökologisch und  
umweltfreundlich 

Maximale Flexibilität                                .                   
Sie wollen drahtlos optimal versorgt und vernetzt sein? 
Um eine optimale drahtlose Anbindung an ein 
Breitbandnetzwerk zu erreichen, werden mehrere kleine 
Zugangspunkte (Access Points) installiert die mit 
geringer Leistung arbeiten. Diese werden über das 
optische Kabel direkt mit dem Breitband Zugang 
verbunden.                                           . 

Energiebewusst leben         
Die Übertragung von digitalen Signalen über Licht-
wellenleiter verschwendet keine Energie für die 
Ausblendung von elektromagnetischen Störungen. Das 
spart bis zu 80% Energie im Vergleich zu anderen 
Netzwerktechnologien.                           . 



Mit Weitblick vernetzt 
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Eine Investition mit Zukunft                         .                                      
Damit schnelles Breitband sowie neue Geräte und 
Services sicher, stabil und energiesparend genutzt 
werden können, ist eine sichere Verbindung und 
stabile  Infrastruktur eine wichtige Voraussetzung.  .                    

Langfristigen Nutzen schaffen                    .                               
Heute ist es das Ziel, jeden Haushalt mit einem 
schnellen und sicheren 100 Mbit/s Glasfaseranschluss 
(FTTH = Fiber To The Home) oder einer Kupfer-
Da ten l e i t ung m i t m indes tens 30Mb i t / s zu 
versorgen.                              .    .  

Das Homefibre System bietet die optimale 
Weiterführung des Breitbandnetzes im 
Haus.                                .     

.                                   .  . 

homefibre digital network gmbh 
Fratresstrasse 20  -  9800 Spittal-Drau   -   Österreich 
Tel.: +43 4762 35391;             Fax: +43 4762 42780 
welcome@homefibre.at             www.homefibre.at 

Ihr Kontaktpartner vor Ort: 


