vISP
Der virtuelle Internet Service Provider (vISP) ermöglicht Ihnen den
unkomplizierten und vor allem flexiblen Einstieg in das Providergeschäft.
Als Provider bleiben Sie dabei vollkommen unabhängig. Technologisch
treten Sie gegenüber Ihren Kunden als eigener Anbieter auf und können
somit jederzeit flexibel reagieren. Zusätzlich entfällt der aufwendige
und kostenintensive Betrieb eines eigenen Backbones, da der gesamte
Traffic ohnehin österreichweit übergeben werden kann.
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flexibler Einstieg in das Providergeschäft
kapper.net Glasfaserinfrastruktur
25 Jahre kapper.net Know-how
verschiedene Zugangstechnologien
Internet aus Österreich

Das Angebot beinhaltet neben TA-Wholesale DSL auch andere
Zugangstechnologien wie Ethernet, mobiles Breitband sowie
entbündelte Angebote und die Nutzung der österreichweiten
Glasfaserinfrastruktur über kapper.net.
Wir bieten damit unseren Partnern aber nicht nur die technischen und
wirtschaftlichen Einstiegsmöglichkeiten in den Providermarkt.
Produktentwicklung, regulatorisches Wissen und Zugang zu eigenen IPAdressen können gemeinsam realisiert werden. Entbündelung und
virtuelle Entbündelung sind ebenfalls Themenbereiche, die kapper.net
gemeinsam mit seinen Partnern abdeckt und damit den Ausbau
regionaler Angebote insbesondere stärkt und fördert.

Internet &
Vernetzung

kapper.net - Alles aus einer Hand

Netzneutral. Sicher. Zuverlässig.
Persönlich betreut. Internet aus Österreich.

kapper.net sagt JA zum Datenschutz und verteidigt diesen seit 25 Jahren zum
Vorteil seiner Kunden.
kapper.net sagt NEIN zum Zwei-Klassen-Internet. kapper.net lebt die
Netzneutralität und transportiert in den eigenen Netzen garantiert sämtlichen
Datentransfer neutral.
kapper.net betreibt seine Kundenlösungen seit 25 Jahren in Österreich und
unterliegt damit innerhalb Europas sehr hohen rechtlichen Anforderungen und
sehr strengen Datenschutzbestimmungen.

Foto (c) Christian M. Kreuziger

Harald Kapper: „Individuelle Betreuung und direkte Ansprechpartner statt
Produkte von der Stange und Anti-Service im Callcenter - das sind die
Anforderungen unserer Kunden, die wir erfüllen.“

ADSL SDSL LTE VPN/MPLS vISP Domains
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- Telefonie & Kommunikation
- Server & Cloudlösungen
- safe IT & Datenschutz
- Know-how & Consulting

LTE Lösungen

internet access
kapper.net internet access ist österreichweit mit asymmetrischen und
symmetrischen Bandbreiten mit verschiedenen Geschwindigkeiten
erhältlich* und lässt sich somit optimal an Ihre Anforderungen
anpassen. Mittels Leitungsbündelung lassen sich noch höhere Up- und
Downloadgeschwindigkeiten realisieren. 100 Mbit/s und mehr sind so
auch an schwierigen Standorten erreichbar.
Für Profis und Unternehmen: Sie erhalten bei Bedarf eine oder mehrere
statische IP Adressen (IPv4/IPv6).
Nutzen Sie alle Möglichkeiten des kapper.net internet access
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asymmetrische hohe Bandbreiten
symmetrisches breites Leistungsspektrum
Leitungsbündelung möglich
FTTH* möglich
statische IP-Adressen verfügbar
VoIP Telefonie tauglich
Serverbetrieb möglich
safe.me Firewall-Optionen
safe.meVPN Option
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internet.lte
event.lte
emergency.lte
backup.lte

kapper.net bietet mit seinen verschiedenen LTE Produkten die für Sie
optimale Lösung. Ob „normaler” oder zeitlich begrenzter LTE
Internetzugang, unsere spezielle LTE Notfallslösung oder ein
regelmäßiges Backup Ihrer Daten mittels LTE Anbindung, wir sorgen für
Ihre standleitungsunabhängige Internetanbindung.
internet.lte ist der mobile und schnelle Internetzugang mit dem das
Surfen über das Mobilfunknetz zur wahren Freude wird. Falls Sie nicht
über einen eigenen LTE Router verfügen, bieten wir Miete oder Kauf an
- auch mit VPN verfügbar.
Mit event.lte bieten wir Ihnen einen LTE Zugang mit einer besonders
kurzen Vertragslaufzeit, optimal für Events oder als Übergangslösung
- inkl. LTE-Modem, fixer IP Adresse und Konfiguration.

Der kapper.net internet access bietet einfach mehr! Mithilfe unserer
verschiedenen VoIP-Dienste und Lösungen können Sie auch weltweit
günstig telefonieren.
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Sie möchten eigene Server an Ihrem Standort betreiben? Kein Problem,
auch dies ist möglich.
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Unsere Server werden in unserem
ökologischen Rechenzentrum - vivi1 betrieben, wo wir seit 2013 durch
innovative Klimatechnik bis zu 20 Tonnen
CO2 pro Jahr einsparen.

Der kapper.net internet access - skalierbar und erweiterbar
Mit dem kapper.net internet access bleiben Sie flexibel. Mit Standardoder selbst verwaltbarer Firewall verfügbar. Viele weitere Optionen wie
z.B. IPSec/safe.meVPN, MPLS-Integration in ein bestehendes Netz,
UMTS/LTE-Backup-Zugang, verschiedene Service-Level-Agreements,
statische IP Adressen oder ein eigenes IP-Netz für Ihre Firewall sind mit
Ihrem Internetzugang bei kapper.net möglich.

emergency.lte ist die Rettung in der Not, wenn z.B. Ihre Standleitung
ausgefallen ist und ein unmittelbarer Internetzugang benötigt wird
- schnellste Verfügbarkeit ist garantiert.
Ihre Daten werden mit backup.lte automatisch über das LTE Netz
gesichert. Entsprechende Router sind als Miet- oder Kaufoption
verfügbar.

ohne Datenlimit, kein Servicepauschale, keine versteckten Zusatzkosten!
Internet aus Österreich
kapper.net erfreut sich seit 25 Jahren hoher Kundenzufriedenheit. Die
eigene Infrastruktur, bestehend aus einem eigenen Netz in Wien, und
einigen Bundesländern, das eigene Rechenzentrum und zwei weitere
Backupstandorte in Wien bildet die Grundlage für die leistungsfähigen
und hochqualitativen Providerdienste für rund 9000 Kunden.

(*) Wir informieren Sie gerne, ob die technische Anbindung/Realisierung an Ihrem
Standort aktuell möglich ist. Die tatsächlich erreichbare Datenübertragungskapazität
kann variieren und hängt von den übertragungstechnischen Gegebenheiten vor Ort ab.

Foto (c) Christian M. Kreuziger

Kalkulierbare und überschaubare Kostenstruktur -

VPN/MPLS Vernetzungen

Harald Kapper, CEO von kapper.net: „Mobile
Arbeitsplätze im Office 4.0 brauchen ein
vollwertiges, sicheres Business-Internet. Mit
passenden Always-Online-Lösungen sorgt
kapper.net für stabile Internetverbindungen mit
bis zu 99,99 Prozent Systemverfügbarkeit.“
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hochleistungsfähige Standortvernetzung
”Flat” Datenvolumen
Quality of Service
LTE Datendienst als Ausfallslösung
verfügbar
safe.me Firewall-Optionen
safe.meVPN Option
verschiedene SLAs verfügbar
Cisco Router inkl. WLAN

kapper.net stellt mit mpls.networking einen Datendienst für Unternehmen mit mehreren Standorten, Teleworkern, Filialen oder Kooperationspartnern zur Verfügung. Der Serverbetrieb ist natürlich möglich.
mpls.networking ist österreichweit verfügbar und bietet symmetrische
Bandbreiten, „flat“ Datenvolumen, Quality of Service und optional hohe
Service-Levels.
Auf Wunsch zusätzlich mit Firewall safe.me verfügbar oder auch mit
eigener Firewall im Housing-Center möglich. Weitere Optionen wie
IPSec/safe.meVPN oder LTE Datendienst als Ausfallslösung sind
verfügbar.
Selbstverständlich helfen wir auch gerne bei der Konfiguration Ihres
Netzwerks für Ihre neue Vernetzungslösung und natürlich erhalten Sie
von uns Unterstützung, wenn Sie technisches Know-how oder Hilfe bei
der Konfiguration Ihrer VPN-Tunnel, Firewall-Regeln o.ä. benötigen.

Domains
Unsere Produktpalette beinhaltet natürlich auch jegliche Art von
Domains. Wenn Sie Interesse an Domainregistrierungen haben,
schicken Sie uns Ihre Anfrage!
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n TLDs/gTLDs
n International Domain Names

