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Ergänzende Leistungsbeschreibung zu den Produkten primero flix 300 und primero flix 500 

 
 
Die angegebenen Bandbreiten sind Maximalwerte, also „bis zu“-Angaben und werden nach dem „Best-Effort“-Prinzip reali-
siert. Dies bedeutet, dass die Daten schnellstmöglich und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen nach besten 
Möglichkeiten versendet werden. 
primeroCOM stellt die entsprechende, oben genannte Bandbreite bereit, wenn die ermittelten Leitungsparameter der Teil-
nehmeranschlussleitung, auf deren Basis die Bandbreite zur Verfügung gestellt wird, nach dem Stand der Technik die ange-
gebenen Übertragungsgeschwindigkeiten des jeweiligen Internetzugangs ermöglicht. Im Rahmen des gewählten Internetan-
schlusses stellt primeroCOM die nach dem Stand der Regeln der Telekommunikationstechnik erreichbare maximale Band-
breite zur Verfügung. 
Die Übertragungsgeschwindigkeiten richten sich nach dem gewählten Basistarif und liegen zwischen den angegebenen mini-
malen und maximalen Geschwindigkeiten; eine  feste Übertragungsgeschwindigkeit innerhalb dieses Korridors ist vertraglich 
nicht geschuldet. 

 
Im Falle einer Netzüberlastung, kann es vorkommen, dass Dienste mit hohem Bandbreitenbedarf (z.B. Musik-Streaming, 
Video-Streaming, Gaming, große E-Mail-Anhänge) nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen. Downloads können eine 
längere Zeit in Anspruch nehmen.  
Werden mehrere breitbandige Internet-Zugänge innerhalb eines Endleitungsnetzes bereitgestellt, können bei gleichzeitiger 
Nutzung gegenseitige Beeinflussungen und Störungen nicht ausgeschlossen werden. 

 
Die am Anschluss des Kunden erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit ist u.a. abhängig von: 

- der aktuellen Netzauslastung  
- der Leistungsfähigkeit der ausgewählten Server im öffentlichen Internet 
- der Beschaffenheit der vorhandenen Inhausverkabelung 
- den vom Kunden verwendeten Datengeräten, deren Eigenschaften sowie Verbindungen untereinander 
- den vom Kunden verwendeten Endgeräten (Router, PC inkl. dessen Betriebssystem und sonstige eingesetzte Soft-

ware) 
- der Übertragungsgeschwindigkeit des angewählten Internet-Servers des jeweiligen Dienste- bzw. des Inhalteanbie-

ters 
- der Netzauslastung des Internet-Backbones, also der Kerninfrastruktur des Internets 
- den jeweiligen physikalischen Eigenschaften der Anschlussleitung , insbesondere von der sog. Leitungsdämpfung, die 

sich u.a. aus der Länge der Anschlussleitung und dem Leitungsdurchmesser ergibt 
- der Anzahl aktiver Nutzer, die außerdem das gleiche Netzsegment verwenden; Messungen sollten demnach nicht 

ausschließlich oder zu einem großen Teil zu Peak-Zeiten durchgeführt werden 
- den im Hintergrund laufenden Anwendungen (Virenscanner/Firewalls), lokalen LAN-Konfigurationen (z.B. Proxy-

Einstellungen) 
- den Einstellungen in den Endkundeneinrichtungen 

 
Die Genauigkeit einer kundenseitigen Geschwindigkeitsmessung hängt davon ab, ob die nachfolgenden Messbedingungen 
eingehalten worden sind: 

- während der Messung dürfen keine weiteren Anwendungen (z.B. Updates) ausgeführt werden (Benutzereinstellun-
gen beachten) 

- alle Tabs im Browser, außer die Geschwindigkeitsmessung, müssen geschlossen sein 
- die Messung muss über ein LAN-Kabel durchgeführt werden 
- das Modem bzw. der Router muss 1000 Mbit/s (1Gbit/s) unterstützen 
- Messungen am Laptop dürfen nur mit angeschlossenem Netzteil durchgeführt werden; Energiesparmodus deaktiviert 
- es dürfen keine weiteren Endgeräte zeitgleich über LAN/WLAN auf den Breitbandanschluss zugreifen 
- Keine Messungen über Powerline 
- Messung mit Linux-Betriebssystem 
- Keine gleichzeitige Nutzung des selben Internetzugangs durch andere Nutzerinnen/Nutzer oder Programme 

 


