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Statement Fabio Zoffi 
 
Anlässlich der Eröffnung des ersten  
stadtweiten WiMAX-Netzes in Heidelberg 
 
Heidelberg, den 24. August 2005 

 
 
Verehrte Frau Vizepräsidentin, 
Verehrter Herr Oberbürgermeister, 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich freue mich, Sie hier alle begrüßen zu dürfen und freue 

mich insbesondere, dass so viele Gäste an unserer kleinen 

mobilen Neckarrundfahrt teilnehmen.  

 

Besonders begrüßen möchte ich Frau Dr. Henseler-Unger, 

Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, der ehemaligen 

Regulierungsbehörde in Bonn, welche gemeinsam mit 

Herrn Dr. Hahn, Abteilungsleiter für Lizenzen und Recht, 

heute nach Heidelberg gekommen ist, um nachher, in 

einem kleinen symbolischen Akt, das MAXX-Netz in Betrieb 

zu nehmen.  

 

Ich danke Ihnen für Ihr Kommen deshalb besonders, weil 

die sehr konstruktive Zusammenarbeit zwischen der 

Bundesnetzagentur und unserem Unternehmen, der DBD 

Deutsche Breitband Dienste GmbH, erst die Voraus-

setzungen für unsere unternehmerische Tätigkeit 

geschaffen hat: Sie haben uns bei der Überlassung von 

Frequenzen unbürokratisch unterstützt, haben auf zu 

schaffende Voraussetzungen und notwendige 

Informationen hingewiesen und es uns damit ermöglicht, 

in einer relativ kurzen Zeit mit der Nutzung der Frequenzen 

beginnen zu können. 
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Sie sehen mich also jetzt sehr stolz, mit Ihnen gemeinsam 

das erste stadtweite WiMAX-Netz Deutschlands offiziell in 

Betrieb nehmen zu können. Ohne Übertreibung dürfte dies 

den Startschuss in eine neue Ära der Telekommunikation 

bedeuten.  

 

Nachdem vor gut zehn Jahren der digitale Mobilfunk dem 

Handy zum Durchbruch in den Massenmarkt verholfen hat, 

wird in Zukunft die WiMAX-Funktechnologie auch die 

bisherige Domäne des Festnetzes revolutionieren, nämlich 

die breitbandige Internet-Nutzung und die standort-

bezogene Sprachtelefonie.   

 

Als erstes Unternehmen in Deutschland hat die DBD 

Deutsche Breitband Dienste GmbH bereits seit über einem 

Jahr in vielen Regionen lokale Telekommunikationsnetze 

auf Basis des neuen WiMAX-Standards kommerziell mit der 

Marke DSLonair (www.DSLonair.de) in Betrieb genommen. 

Bislang ausschließlich dort, wo es kein DSL gab.  

Inzwischen sind bereits 20 DSLonair-Netze in fast allen 

Bundesländern operativ in Betrieb. Mehrere tausend 

Kunden surfen damit bereits drahtlos per Hoch-

geschwindigkeit im Internet oder tauschen E-Mails aus. 

 

Ab sofort werden wir unsere Serviceleistung nicht mehr 

nur in DSL-unterversorgten Regionen anbieten, sondern 

mit MAXXtelekom auch dort, wo DSL schon verfügbar ist. 

In Heidelberg haben wir das erste Funknetz realisisert, das 

auf Basis des final abgestimmten WiMAX-Standards das 

Stadtgebiet großflächig versorgt. 

Aus Kundensicht bedeutet dies, dass sie nun eine 

attraktive Alternative zum kabelgebundenen DSL-Anschluss 

haben. Durch MAXXtelekom erhalten unsere Kunden 

professionelle Serviceleistungen, die die Anforderungen 

von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen 
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abdecken, und sowohl leistungs- und preisbezogen mehr 

als wettbewerbsfähig sind. 

 

Somit ist Heidelberg für die DBD Deutsche Breitband 

Dienste ein bedeutender Meilenstein – gleichwohl aber nur 

der erste Schritt. Noch in diesem Jahr werden wir weitere 

WiMAX-Netze in anderen deutschen Großstädten in Betrieb 

nehmen. Das wird nicht nur dem Wettbewerb, sondern 

auch dem Standort Deutschland neuen Schwung verleihen. 

Davon bin ich fest überzeugt.  

 

Und nun möchten wir gerne die technischen Details 

erläutern - und natürlich drahtloses Highspeed-Surfen per 

MAXXtelekom live vorführen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


