
verbunden mit fans und kunden 
event-anschluss 
Ob Konzertarena, Messehalle oder Open air – der event-anschluss der telekom 
sorgt für telefonie und Internet bei Ihrer live-Kommunikation. 

ihre vorteile

 � temporäre IP-basierte Festnetz-anschlüsse speziell für  
die live-Kommunikation 

 � Wahlweise nur telefonie oder telefonie plus Internet-Zugang 
 � vier event-anschlüsse zur Wahl:  
– S für pure telefonie  
– M für telefonie und Internet mit max. 16 MBit/s (Download) 1 
– L für telefonie und Internet mit bis zu 50 MBit/s (Download) 2 
– Mobil bietet mobiles Internet mit 300 GB Daten-Flat 3

 � transparente Festpreise inkl. event-Montage und -Demontage
 � Optional: hochwertige hardware (IP-telefone, Business-Router)

auch in der live-Kommunikation sind telefonie und Internet ein Muss, z. B. zum Bestellen von Ware, 
abwickeln von Kartenzahlungen oder dem Posten in social-Media-Kanäle. Der telekom event-anschluss 
verbindet jede location mit der Welt – indoor und outdoor. selten war es leichter, die Zusammenarbeit 
auf veranstaltungen auszubauen. Digitalisierung. Einfach. Machen.

Immer da, wo Sie sind: Der event-anschluss der telekom ist die 
optimale lösung für temporäre telefonie und Internet-Zugang bei 
allen events. Denn mit dem leistungsstarken Festnetz-anschluss 
machen sie sich unabhängig vom Mobilfunknetz im location- 
Bereich, das bei hohen Besucherzahlen häufig überlastet ist. 
auch ein notrufanschluss für die Polizei und Feuerwehr kann bei 
Bedarf aufgebaut werden.

Einfach alles dabei: entscheiden sie selbst, ob sie pure telefonie 
oder telefonie plus Internet-Zugang benötigen. Bei den Paketen 
mit Internet-Zugang sind Bandbreiten von bis zu 250 MBit/s (im 
Download) verfügbar. Kurz und knapp: Der event-anschluss ist so 
flexibel wie Ihre Live-Kommunikation. 

telefonie  

und 
internet  

für  events 



herausgeber

Telekom Deutschland GmbH
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53227 Bonn

kontakt

 � Persönlicher Kundenberater
 � freecall 0800 18 18200
 � www.telekom.de/event-loesung

läuft bei ihrer veranstaltung 
event-anschluss vOn DeR teleKOM 

alle Preise netto zzgl. gesetzl. ust. 1 16 MBit/s im Download und max. 2,4 MBit/s im upload. 2 50 MBit/s im Download und bis zu 10 MBit/s im upload. 3 Monatlicher Grundpreis des event-Paket Mobil  225 € netto. Der Bereitstellungs- 
preis fällt nicht an. Die vertragslaufzeit beträgt 30 tage. 4 verbindungen ins deutsche Festnetz kosten 2,4 cent netto die Minute. verbindungen ins ausland kosten ab 2,4 cent netto die Minute. Weitere Informationen zu leistungen,  
Bedingungen und Preisen erhalten sie unter 0800 181 18200. 5 Der vertrag über das event-Paket endet automatisch spätestens einen Monat nach Bereitstellung, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 6 verbindungen ins deutsche  
Festnetz kosten 2,4 cent netto die Minute. verbindungen ins ausland kosten ab 2,9 cent netto die Minute. Weitere Informationen zu leistungen, Bedingungen und Preisen erhalten sie unter 0800 181 18200. 7 nur bei verfüg-
barkeit. 8 verbindungen ins deutsche Festnetz kosten 2,4 cent netto die Minute. verbindungen ins ausland kosten ab 2,9 cent netto die Minute. Weitere Informationen zu leistungen, Bedingungen und Preisen erhalten sie unter  
0800 181 18200. 9 Im event-Paket Mobil ist die Datennutzung für ein- und ausgehenden paketvermittelten Datenverkehr im deutschen Mobilfunknetz der telekom mit maximal verfügbarer lte-Geschwindigkeit enthalten. Maximal 
verfügbare lte-Geschwindigkeit ist u. a. abhängig vom endgerätetyp und netzausbaugebiet (max. erreichbare Bandbreiten 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im upload). Die Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s 
im Download und 50 MBit/s im upload ist in immer mehr ausbauregionen verfügbar. Informationen zum netzausbau und der verfügbarkeit von lte mit bis zu 300 MBit/s erhalten sie unter www.telekom.de/netzausbau. ab einem 
Datenvolumen von 300 GB pro Monat wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (upload) begrenzt. Roaming-nutzung nicht möglich. nicht für Wlan nutzbar. 10 In der event-Paket-Mobil-Flat 
sind alle Inlandsgespräche in alle deutschen netze enthalten (außer service- und sonderrufnummern). 11 Mit der MultisIM können mehrere Mobilfunk-endgeräte gleichzeitig genutzt werden. Zwischen MultisIM kann nicht telefoniert 
werden. Für alle MultisIM gelten die vereinbarungen des Mobilfunk-vertrages (event-Paket Mobil) unter gemeinsamer nutzung der dem Mobilfunk-vertrag zugeteilten Rufnummer. Die nutzung von MultisIM im Rahmen von telemetrie-
anwendungen wird nicht unterstützt und ist nicht zulässig. sMs- und MMs-Dienste können immer nur über eine Karte genutzt werden. Die entsprechende aktivierung kann vom Kunden angepasst werden. Die anruferinnerung per sMs 
kann nicht gemeinsam mit MultisIM genutzt werden. 12 Inklusive Montage und Demontage für bis zu 50 Meter Installationskabel in loser Befestigung. Installation und Grundkonfiguration des Telefons. Bei den Event-Paketen L und M: 
Installation und Grundkonfiguration des jeweiligen Routers, Hinterlegung der festen IP-Adresse. 13 nur als zubuchbares Produkt im Rahmen des zugehörigen event-Pakets s, M oder l buchbar. verlegung ab dem 51. Meter bis zu  
250 Meter Installationskabel in loser Befestigung. Weitere Informationen im Punkt event-Montage unter www.telekom.de/agb

Mit dem event-anschluss der telekom bleiben sie mit Kunden, Partnern und Publikum zuverlässig 
in verbindung. Ganz gleich, ob sie ein Dorffest ausrichten oder ein stadion rocken. 

 optional: Montage/Demontage ab 51. Meter bis max. 250 Meter: zzgl. 199 € 13

 optional: telefon vor Ort ab 30 € pro endgerät zum Kauf

 optional: Business-Router vor Ort ab 150 € pro Router zum Kauf 

 optional: Digitalisierungsbox
lte Backup nur 99 € zum Kauf

event-paket l7

 � Telefonie mit 2 Sprachkanä-
len und 3 Rufnummern für 
zwei Parallele Gespräche 8

 � Internet-Zugang mit bis zu  
50 MBit/s 2 inkl. Internet-
Flatrate und eigenem Wlan-
hotspot, Bandbreiten bis  
250 MBit/s nach verfügbarkeit 
und gegen aufpreis zubuchbar 

 � Feste IP-Adresse zum Betrieb 
eines eigenen Web-/FtP-
servers

 � laufzeit 1 Monat 5

Montage und Demontage  
bis 50 Meter Kabel  

Gesamtpreis nur 585 € 
12

event-paket mobil

 � Mobiles Internet mit 300 GB 
Inklusivvolumen 9

 � Flatrate10 für Gespräche  
in Deutschland

 � 1 MultisIM inklusive 11

 � laufzeit 30 tage

Gesamtpreis   

nur 225 €

event-paket m

 � Telefonie mit 2 Sprachkanä- 
len und 3 Rufnummern für  
zwei Parallele Gespräche 6

 � Internet-Zugang mit bis zu  
16 MBit/s1 inkl. Internet- 
Flatrate und eigenem Wlan-
hotspot

 � Feste IP-Adresse zum Betrieb 
eines eigenen Web-/FtP- 
servers

 � laufzeit 1 Monat 5 

 
Montage und Demontage  
bis 50 Meter Kabel  

Gesamtpreis nur 535 € 
12

event-paket s 

 � Telefonie mit 1 Sprachkanal 4

 � laufzeit 1 Monat 5 

Montage und Demontage  
bis 50 Meter Kabel

Gesamtpreis nur 345 € 12
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individuelle  

lösungen mit  

über 250 mbit/s 

möglich!


