
Jetzt in die neue Form 

der KommuniKation

einsteigen!

DeutschlanDlan connect l
highspeed-anschluss und 
online-meeting im paket

Die lösung auf einen Blick

CompanyConnect 10m
 �  internet-anschluss mit Verkehrspriorisierung (Quality of service)
 � permanente symmetrische internet-Verbindung
 � in den Varianten 2,5 mbit/s, 5 mbit/s und 10 mbit/s
 � anschluss an eines der leistungsfähigsten ip-Backbone-netze 

imeet
 � online-meetings mit desktop, notebook, tablet oder mobilfunk-gerät
 � Bis zu 15 teilnehmer gleichzeitig – Webcam genügt
 � live-chat mit allen im Raum oder mit einzelnen teilnehmern
 � collaboration – daten problemlos verwalten und teilen
 � einfache einladung von teilnehmern
 � kostenfreie teilnahme für eingeladene gäste1

 � intuitive, klare und ansprechende nutzeroberfläche

mit deutschlandlan ist das Büro dort, wo ihre mitarbeiter sind. die einstiegslösung für unternehmen,  
deren teams an mehreren standorten kooperieren und sich in online-konferenzen austauschen möchten, 
heißt deutschlandlan connect l – ein highspeed-ip-anschluss mit bis zu 10 mbit/s und imeet für Video-
meetings mit bis zu 15 teilnehmern. so sieht effiziente Zusammenarbeit heute aus.

1 Bei der nutzung mobiler endgeräte außerhalb des kunden-lan entstehen kosten für daten- und telefonverkehr –  
je nach tarifwahl für die genutzten geräte. 

Preis auf anfrage – ihr Kundenberater erstellt ihnen gerne ein 
angebot für die konkreten Bedin gungen an ihrem standort.

ComPanyConneCt – der anschluss für unternehmen.  
mit companyconnect stehen symmetrische Übertragungs-
raten von 2,5 mbit/s bis zu 10 mbit/s in jeder leistungsstufe 
entsprechend ihrem Bedarf permanent zur Verfügung – mit 

Quality of service (Qos). der leistungsstarke highspeed-ip-anschluss ist 
bei deutschlandlan connect l stets enthalten. damit schaffen sie sich die 
grundlage für teamwork und kostensparende online-Video konfe renzen.

imeet – für einfache und sichere online-meetings.  
laden sie kollegen und geschäftspartner per mail ein. 
gäste klicken nur auf einen link und sind per Webcam 
direkt in die konferenz integriert – kostenlos und ohne 

zusätzliche software1. imeet ist sicher: sie können unbesorgt geschäft-
liche präsentationen und produkt videos zeigen sowie dokumente tei-
len. auch imeet ist stets Bestandteil von deutschlandlan connect l. 
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direkt verbinden oder einwählen: 
mit imeet klappt das von jedem 
internetfähigen endgerät aus –  
mit bis zu 15 teilnehmern und  
ganz ohne zusätzliche software.

Das effiziente teamwork-tool für  
viDeokonferenzen weltweit

auf einer intuitiven nutzeroBerfläche gelingt weltweite teamarBeit im hanDumDrehen

Kurz gesagt: der 
live-chat mit allen 
oder mit einzelnen 
teilnehmern stützt 
die kommunikation.

im Blick: dateien, 
Fotos, Videos und 
kontakte können pro-
blemlos eingebunden 
werden.

mehr Profil: nützliche 
informationen zu 
allen gesprächs-
teilnehmern stehen 
per mausklick zur 
Verfügung.

einfach dabei: nichts 
ist so leicht wie eine 
einladung – mausklick 
genügt und schon kann 
das meeting losgehen.
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  � Persönlicher Kundenberater
  � deutschlandlan@telekom.de
  � www.telekom.de/geschaeftskunden
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