
Der virtuelle Internet Service Provider
Ihr flexibler Einstieg in das Providergeschäft

vISP

n flexibler Einstieg in das Providergeschäft
n kapper.net Glasfaserinfrastruktur
n 25 Jahre kapper.net Know-how
n verschiedene Zugangstechnologien
n Internet aus Österreich

Unser , der virtuelle Internet Service Provider, vISP-Angebot
ermöglicht den unkomplizierten und vor allem flexiblen Einstieg in 
das Providergeschäft.

Das Angebot beinhaltet neben TA-Wholesale DSL auch andere 
Zugangstechnologien wie Ethernet, mobiles Breitband sowie 
entbündelte Angebote und die Nutzung der österreichweiten 
Glasfaserinfrastruktur über kapper.net.

Als Provider bleiben Sie dabei vollkommen unabhängig. Technologisch 
treten Sie gegenüber Ihren Kunden als eigener Anbieter auf und 
können somit jederzeit flexibel reagieren, etwa wenn sie soweit 
wachsen, dass sie mit der Telekom einen eigenen Wholesale-Vertrag 
abschließen möchten. Zusätzlich entfällt der aufwendige und 
kostenintensive Betrieb eines eigenen Backbones, da der gesamte 
Traffic ohnehin österreichweit übergeben werden kann.

Wir bieten damit unseren Partnern aber nicht nur die technischen 
und wirtschaftlichen Einstiegsmöglichkeiten in den Providermarkt. 
Es wird auch das Know-how aus 25 Jahren Providergeschäft 
geboten:

Produktentwicklung, regulatorisches Wissen und Zugang zu eigenen 
IPv4-Adressen können gemeinsam realisiert werden. Entbündelung 
und virtuelle Entbündelung sind ebenfalls Themenbereiche, die 
kapper.net gemeinsam mit seinen Partnern abdeckt und damit 
besonders den Ausbau regionaler Angebote stärkt und fördert.

N e t z n e u t r a l .
Sicher. Zuverlässig.
Persönlich betreut.
Internet aus Österreich.

Ö K O - L O G I S C H

Unsere Server werden in unserem 
ökologischen Rechenzentrum - 
vivi1 - betrieben, wo wir seit 2013 
durch innovative Klimatechnik bis 
zu 20 Tonnen CO  pro Jahr 2

einsparen.

kapper.net betreibt seine Kundenlösungen 
seit 25 Jahren in Österreich und unterliegt 
damit innerhalb Europas sehr hohen 
rechtlichen Anforderungen u. somit sehr 
strengen Datenschutzbestimmungen.

Wer Sicherheit will, setzt auch hier auf 
physische Server in Österreich und damit 
auf die Cloudlösungen von kapper.net.
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