Kabelnetzbetreiber akquiriert Kabelnetz der Telekommunikation TV Service GmbH mit Wirkung
vom 15. April
Integration von 2.700 Wohneinheiten in das primacomBreitbandnetz
primacom, der viertgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland, hat mit Wirkung vom 15. April das
Kabelnetz der Telekommunikation TV Service GmbH (TTVS) in Halle an der Saale übernommen. Mit
dem Kauf versorgt primacom ab sofort, zusätzlich zu den bereits rund 36.000 Einheiten in Halle,
weitere 2.700 Haushalte mit Telefonie, Pay TV, Fernsehen und Breitbandinternet. Die bestehenden
Gestattungsverträge der TTVS werden fortgesetzt, für Kunden ändert sich demnach zunächst nichts.
Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.
"Nach der erfolgreichen Integration von DTK im vergangenen Jahr setzen wir unseren erfolgreichen
Wachstumskurs fort und ergänzen unser organisches Wachstum durch sinnvolle Zukäufe, wie nun in
Halle mit der Übernahme des TTVS Kabelnetzes. Wir möchten bei der Konsolidierung des regionalen
Kabelmarkts eine aktive Rolle spielen und werden weiterhin für uns interessante Assets prüfen und
nach Möglichkeit integrieren", kommentiert Joachim Grendel, CEO von primacom, die Übernahme.

Die Akquise des TTVSKabelnetzes setzt eine Reihe Übernahmen von Kabelnetzbetreibern fort, die
primacom im vergangenen Jahr abschließen konnte. Darunter die erfolgreichen Integrationen von
DTK und SyFra. Das im deutschen Kabelmarkt erfahrene Managementteam konnte damit die
bundesweite Präsenz von primacom auf inzwischen 1,2 Mio. angeschlossene Haushalte ausbauen.
Als

professioneller

Kabelanbieter

bietet

primacom

den

Wohnungsbaugesellschaften

dank

ausgewiesener Expertise in der Wohnungswirtschaft Angebote, die auf ihre jeweiligen Ansprüche
maßgeschneidert sind.
primacom strebt eine schnelle Integration der TTVSInfrastruktur in das eigene Netz an und wird das
Kabelnetz auf den DOCSIS 3.0Standard aufrüsten, um Kunden moderne und attraktive TriplePlay
Produkte anzubieten. Die Abnehmer im Stadtteil Neustadt dürfen sich damit in Zukunft auf eine
Internetgeschwindigkeit von bis zu 150Mbit/Sekunde freuen.

Die primacomGruppe verfügt über ein autarkes, hochleistungsfähiges und zukunftssicheres Hybrid
Glasfasernetz, das derzeit einen Zugang zu über 1,2 Millionen angeschlossenen Haushalten
ermöglicht. Das macht die primacomGruppe zum viertgrößten Kabelnetzbetreiber Deutschlands. Die
primacomGruppe ist seit 1998 im Multimedia und Telekommunikationsmarkt aktiv und hat sich
längst als nationaler Anbieter mit regionalem Fokus auf dem Telekommunikationsmarkt etabliert. Die
Kunden werden mit digitalem Fernsehen, HDTV, digitalen Programmpaketen, Hochgeschwindigkeits
Internetzugängen und modernen Telefonanschlüssen versorgt. Darüber hinaus entwickelt die
primacomGruppe flexible Einzellösungen wie Telemetriedienstleistungen für die Wohnungswirtschaft.
Die primacomGruppe ist deutschlandweit vertreten und beschäftigt derzeit rund 450 Mitarbeiter.
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