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in 24 Monatsraten á € 39,- an die Stadtwerke zurück 
(siehe Finanzierungsbeispiel rechts). Und das ohne Zin-
sen, Bearbeitungsgebühren oder weitere Verpflichtungen.
Ist noch kein KufNet-Anschluss vorhanden und jemand 
wird Neukunde, können auch die Anschlusskosten in die-
se Monatsraten einfließen.

„Wir möchten unseren KufNet-Kunden mit der 
‚SORGLOS einfach finanzieren‘-Aktion einen mög-
lichst bequemen und vor allem leistbaren Zugang zu neu-
en Technologien und ins Internet ermöglichen“, erklärt 
Stadtwerke-Direktor Franz Mayer den Hintergrund. 

Der Service-Gedanke steht dabei an vorderster Stelle – 
und das ist es auch, was die Kunden seit vielen Jahren 
schätzen. Franz Mayer: „Wenn der PC nicht mehr will, 
das WLAN streikt oder wenn es eine klassische Anwen-
derfrage gibt, stehen unsere SORGLOS-Techniker zur 
Verfügung.“

Schulung für Einsteiger
Als besonderes Service wird allen „SORGLOS“-Kunden 
kostenlos eine Ersteinschulung angeboten. Egal, ob man 
sich ein Notebook oder ein Tablet anschaffen möchte: Im 
Rahmen einer zwei- bis dreistündigen Schulung wird in-
dividuell und absolut stressfrei auf den Wissensstand des 
Kunden eingegangen - auf Wunsch auch beim Kunden 
zu Hause. Und er kann sich dabei gleich mit der neuen 
Hardware vertraut machen.

Einzige Voraussetzung, um in den Genuss der 
„SORGLOS“-Aktion zu kommen ist, KufNet-Kunde zu 
sein … oder zu werden.

Nähere Informationen zu KufNet (Fernsehen, Internet, 
Telefon) sowie zur neuen Aktion erhalten Sie unter 
Tel. 05372 6930-351 sowie unter info@kufnet.at. 

SO FUNKTIONIERT
„SORGLOS EINFACH 
FINANZIEREN“
Sie suchen sich bei einem Fachhandels-Partner bis zu drei Ge-
räte Ihrer Wahl aus (Fernseher, Notebook, PC bzw. Tablet) und 
die Stadtwerke Kufstein übernehmen die komplette Vorfinan-
zierung.

Finanzierungsbeispiel:
In diesem Beispiel sind Sie noch kein KufNet-Kunde und da-
her entstehen einmalige Anschlusskosten in Höhe von € 60,-. 
Im Rahmen der „SORGLOS einfach finanzieren“-Aktion möch-
ten Sie sich einen Fernseher und ein iPad Air anschaffen. Sie 
entscheiden sich für einen Flachbild-Fernseher von Sony um  
€ 397,- und ein iPad Air um € 479,-. An einem Notebook oder 
PC haben Sie keinen Bedarf.

 KufNet-Anschluss € 60,-
 (einmalig bei Wohnanlagen ab 6 Einheiten € 60,- pro Wohnung, 
bei Einfamilienhäusern € 300,-) 

 TV-Gerät Sony € 397,-

  PC oder Notebook €  —

 iPad AIR € 479,-

Gesamt: € 936,-
 Sie bezahlen monatlich 

 nur € 39,-
 Laufzeit: 24 Monate


