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NetConnect: Kostenloses Internet-to-go für 
alle Kunden von NetCologne 
 

 Jetzt neu: Highspeed-WLAN-Netz to go exklusiv für NetCologne Kunden  

 An über 650 NetConnect-Hotspots in Köln kostenlos und sicher surfen 

 Einmal anmelden und automatisch verbunden bleiben 

 Bis zu fünf Endgeräte eines Haushalts können sich gleichzeitig einwählen 
 
Köln, 26. August 2021. Ein neuer Service von NetCologne sorgt für noch 
mehr Flexibilität, Mobilität und Unabhängigkeit. Ob beim Bummeln durch 
die Kölner Innenstadt, beim Umsteigen am Rudolfplatz oder mitten im 
Kölner Zoo: NetConnect bietet allen NetCologne Kunden die Möglichkeit, 
unterwegs ein kostenloses WLAN-Netz zu nutzen. Dabei surfen die 
Anwender genauso schnell und sicher wie zuhause. Bis zu fünf Endgeräte 
eines Haushalts können gleichzeitig über die NetConnect-Hotspots in Köln 
mit dem „Internet-to-go“ verbunden werden. Verfügbar ist der neue Service 
ab dem 30. August. 
 
Noch schnell eine wichtige Information im Internet abrufen. Während einer 
Shopping-Tour seine Lieblingsmusik hören oder seinen Freunden am anderen 
Ende der Welt den Kölner Dom per Facetime-Anruf zeigen: Exklusiv für Kunden 
mit einem Internetanschluss bietet NetCologne einen neuen kostenfreien WLAN-
Service für unterwegs. NetConnect heißt die attraktive Zusatzleistung, die ein 
schnelles Internet to go mit über 650 Zugängen im Kölner Stadtgebiet möglich 
macht und die mobile Variante des Zuhause-Netzwerks darstellt.  
 
„Das Datenvolumen, das wir über unsere Smartphones unterwegs abrufen, 
wächst beinahe täglich und kaum ein Highspeed-Datenpaket ist am Ende des 
Monats groß genug. Deshalb wollten wir unseren NetCologne Kunden einen 
exklusiven Service anbieten, der das schnelle und sichere Surferlebnis Zuhause 
mobil verlängert“, erklärt NetCologne Geschäftsführer Timo von Lepel. 
 
Einmal anmelden und immer automatisch und sicher im Netz 
Besonders nutzerfreundlich: Es ist nur eine einzige Anmeldung erforderlich und 
Smartphone, Tablet und Co. verbinden sich automatisch wieder mit dem 
drahtlosen Netz, sobald man sich in der Nähe eines Verbindungspunktes 
befindet. Darüber hinaus werden alle gesendeten Daten verschlüsselt, sodass 
diese genauso sicher übertragen werden, wie über das kabelgebundene Netz 
von Zuhause aus. 
 
Bis zu fünf Familienmitglieder können gleichzeitig NetConnect nutzen 
Bis zu fünf Personen, die in einem Haushalt leben, können gleichzeitig während 
eines Aufenthalts in der Domstadt über NetConnect im Netz surfen. Die einzige 
Voraussetzung, um von NetConnect zu profitieren, ist ein aktiver Internet-
Anschluss von NetCologne. Weitere Informationen zur neuen Mehrwertleistung 
finden Sie unter: https://www.netcologne.de/netconnect.  
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Über NetCologne: 

NetCologne gehört mit über einer halben Million Kundenanschlüssen zu den 

größten regionalen Telekommunikationsanbietern Deutschlands. Das 

Unternehmen bietet Privat- und Geschäftskunden sowie der Wohnungswirtschaft 

zukunftssichere Kommunikationstechnologie über das eigene, leistungsstarke 

Glasfasernetz. Mit rund 28.000 verlegten Kilometern und einem jährlichen Invest 

im zweistelligen Millionenbereich treibt der Kölner Anbieter somit die 

Digitalisierung in der Region auch jenseits der Ballungszentren voran.  

Zum Produktangebot gehören neben klassischen Telefonie-, Internet- Mobilfunk- 

und TV-Diensten auch professionelle IT- und Rechenzentrumsleistungen für 

Unternehmen. 
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