
Hohe Anforderungen an Home-WiFi
Auch im Privatbereich werden immer mehr Endge-

räte eingesetzt, die über WiFi kommunizieren. Damit 

steigen auch die Erwartungen der Benutzer an ein 

WiFi in den eigenen vier Wänden rasant. Je mehr 

Endgeräte und Applikationen im Einsatz sind, desto 

komplexer wird die Herausforderung und je höher 

sind die Anforderungen an das Home-WiFi-Netz-

werk. 

Zu den Störfaktoren zählen vor allem die ungünstige 

Platzierung der Kundengeräte bzw. technologisch 

veraltete Hardware, die Interferenzen durch Nach-

barnetze sowie durch ungünstige Layouts/ Bauma-

terialien verursachte «tote Räume».

Herkömmliche «Quick fixes» wie zum Beispiel «Mesh 
WiFi Extender Kits» schaffen da nur kurzfristig Abhil-
fe. Die einzelnen Access Points verfügen zwar iso-

liert betrachtet über ein starkes WiFi-Signal. Doch 

die Kundenzufriedenheit steigt dadurch leider nicht, 

denn solche Produkte tragen dem dynamischen 

Benutzerverhalten in den eigenen vier Wänden nicht 

oder bestenfalls nur kurzfristig Rechnung.

Mehr Supportkosten und Kundenverlust
Fakt ist, dass die Zufriedenheit der Kunden mit dem 

Home-WiFi alarmierend sinkt. Dies widerspiegelt 

sich in der hohen Anzahl reklamierender Kunden 

und überlasteter Helpdesks. Der technisch oft über-

forderte Kunde nimmt sein schlechtes WiFi in der 

Regel als schlechte Internetverbindung wahr und 

zweifelt an seinem Internetanbieter.

Kunden, die sich beim Service-Provider über ein 

schlechtes Home-WiFi beklagen, werden in der 

Regel mit einem handelsüblichen WiFi -Router oder 

wie eingangs erwähnt mit einem ebenso wenig hilf-

reichen «Mesh WiFi Extender Kit» vertröstet. Auch 
jene, die sich selber WiFi-Produkte beschaffen, 
können das Problem nicht lösen. In beiden Fäl-

len melden sich die unzufriedenen Kunden früher 

oder später bei der Hotline ihres Service-Providers.  

Fazit: hohe Supportkosten und die Gefahr, dass die 

Kunden den Internetservice kündigen. Der Konkur-

renzkampf im Schweizer Markt hat signifikant zuge-

nommen, sodass sich kein Service-Provider unzu-

friedene Kunden leisten kann.

Home-WiFi wird immer wichtiger, doch 

gleichzeitig beklagen sich Kunden  

vermehrt über schlechtes WiFi respek- 

tive mangelhaften Internet-Access.  

Broadband Networks löst dieses  

Service-Provider-Dilemma und lanciert  

Plume Adaptive WiFi™.

«Heute ist WLAN so wichtig 

wie Wasser und Strom»

Wenn die Funkabdeckung in den eigenen vier Wänden zu 

wünschen übrig lässt, kann dies schon mal die ganze Familie  

in Rage bringen. Seit kurzem bietet GGA Maur ein Produkt an, 
«das dem Internet-User das Leben in dieser Beziehung erleich-

tert», verspricht Bommer. Die Lösung dazu heisst Plume℗. 

Christian Bommer, Leiter Marketing & Sales GGA Maur 

PLUME 
ADAPTIVE WIFI™



Die Chance: Whole-Home-WiFi-Service 
Kundenorientierte Service-Provider haben erkannt, 

dass es nicht reicht, einfach einen performanten 

Internet-Access anzubieten. Denn was hilft dieser 

dem Kunden, wenn das WiFi schlecht ist? 

Der Service Access Point hat sich vom fixen Inter-
net-Access auf die WiFi-Schnittelle der Endgeräte 

verlagert. Kundenorientierte Service-Provider sehen 

dies als Chance, um so Ihren Kunden eine optimale 

«Home Internet Experience» zu bieten. Dies dank 

einem WiFi-Service, der überall, wo gewünscht, 

leistungsstark und in bester Qualität zur Verfügung 

steht.

Das Mittel dazu: Plume Adaptive WiFiTM

Plume Adaptive WiFi setzt auf einer Cloud-basier-

ten selbstlernenden Serviceplattform auf. Mit Plume 
Adaptive WiFi konvertiert der Service-Provider das 

«Home» in ein «Smart-Home». Damit verfügt der 

Kunde über ein selbstlernendes WiFi: Es erkennt 

Endgeräte und deren Verhalten, passt sich entspre-

chend an und deckt so die Bedürfnisse seiner Be-

nutzer immer und überall optimal ab. 

Die dynamische Anpassung des Home-WiFi-Netzes 

an die unterschiedlichen Anwendungen wie Video, 

Breitband, Voice & Audio oder IoT ist essenziell.

Jede Anwendung hat spezifische Anforderungen 
betreffend Latenz, Durchsatz, Mobilitätsgrad und 
Servicequalität. Nur ein adaptives WiFi kann diesen 

Anforderungen in Echtzeit genügen. 

Plume Adaptive WiFi erkennt auch die WiFi-Netze 

der Nachbarn und wählt die jeweils beste Frequenz 

und den besten Kanal aus. Interferenzen werden 

so effizient vermieden. Auch gibt es keine Bereiche 
mehr, die nicht mit WiFi versorgt werden können. 

Einfach einen Plume Pod im gewünschten Raum 

platzieren – und schon ist die WiFi-Abdeckung ge-

währleistet.

 
Optimal gerüstet: Plume NOC und  
PlumeCentralTM

Sie als Service-Provider haben jederzeit den Über-

blick, wie gut das jeweilige Plume-Home-WiFi funk-

tioniert und können Ihre Kunden proaktiv unter-

stützen. Mit dem Network Operations Center hat 

 

Ihr Network Operations Team fundierten Einblick 
in das Home-WiFi all Ihrer Kunden. Ihrem Kunden 

Support steht PlumeCentral, ein Monitoring Sys-

tem, welches jedes Home-WiFi Netzwerk in soge-

nannten «Dashboards» sehr einfach und klar dar-

stellt, zur Verfügung. So kann Ihr Kunden Support 

die Kundenprobleme schnell erkennen, analysieren 

und lösen. 

«Endlich störungsfreies WLAN»
Marcel Eheim, Geschäftsführer GAW

WLAN ist das Problemfeld Nurmmer 1 bei den Kundenanfra-

gen. Oft für den Kunden schwer fassbar und erklärbar. Meist ist 
die ganze Familie betroffen und wenn die Kinder nicht wie ge-

wünscht Surfen können, hängt der Haussegen erst recht schief. 

Seit der Einführung vor gut zwei Monaten konnten wir bereits viel 
Kunden mit Plume begeistern. Sind unsere Kunden begeistert 

sind es unsere Techniker auch. Sie können heute ein Produkt 

empfehlen, welches funktioniert und den Familienfrieden sicher 

stellt



Ein Home-WiFi, welches sich den Kunden anpasst und nicht 

umgekehrt, ist die Basis für zufriedene Kunden. Zudem können 

wir unsere Rolle als Service Provider kompetent wahrnehmen. 

Dank einem speziell für Service Provider entwickelten Net-

work Operation Center, für unsere Support Engineers sowie  
PlumeCentral für den Kunden Support können wir unsere Kun-

den optimal unterstützen.

«Plume hat uns von Anfang  

an überzeugt»
Stefan Willi, Leiter Informatikdienste und CTO IT WWZ-Gruppe

Service-Provider setzen auf Plume WiFi
Anbieter wie GA Weissenstein (GAW), GGA Maur 
und WWZ haben erkannt, dass sie dank Plume 

zufriedene Kunden, tiefere Supportkosten und opti-

mierte Betriebskosten (Opex) haben und sich damit 
gegenüber dem Mitbewerber differenzieren können. 

Kunden geniessen Plume WiFi
Die Installation ist kinderleicht. Alles, was der Be-

nutzer dazu benötigt, ist die Plume WiFi Swiss App 

und die Plume Pods.

Broadband Networks unterstützt Sie als  
Service-Provider mit Mehrwert
BBN bietet gezielt Unterstützung, damit Sie als 

Service-Provider die Möglichkeiten des «Whole 
Home-WiFi» Managed-Services vollumfänglich für 
einen reibungslosen Betrieb nutzen können. BBN 

erstellt die initiale Konfiguration der Backend-SW für 
die Inbetriebnahme der «Plume Cloud»-Umgebung 

inklusive Network Operation Center mit kundenspe-

zifischen Parametern.

Dienstleistungen wie Schulungen für Betriebs- und 

Verkaufspersonal, kombiniert mit 24x7-Helpdesk für 

2nd/3rd-Level-Technical- und Software-Support, 

komplettieren unser Serviceangebot. Auch bei der 

Vermarktung helfen wir mit und führen dedizierte 

Marketing-Workshops mit Ihnen durch. 

Sie sind nur ein Call oder Click von Plume 
WiFi entfernt
Wünschen auch Sie sich zufriedene Kunden, redu-

zierte Support Kosten und keine Kundenabgänge? 

Dann kontaktieren Sie heute noch Daniel Schurter, 

Teamleader Plume WiFi unter Tel. 078 606 99 41 

oder daniel.schurter@broadbandnetworks.ch

PlumeCentral für Service Provider



3. Plume WiFi geniessen2. Plume Pod einstecken1. Plume WiFi Swiss laden

Plume® das sorglos-WiFi für’s digitale Heim


