
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landshut, 05.08.2009 

 
 
Unser Beitrag zu Ihrer Website 
 
 
Guten Tag Herr Hänsel, 
 
ich darf mich auf das Gespräch zwischen Ihnen und unserem Geschäftsführer Herrn Perzl beziehen 
und Ihnen ein kurzes Statement zukommen lassen.  
Danach bitte ich Sie, ALLE Einträge auf Ihrer Website www.mister-einstein.com zu entfernen, die mit 
der Firma Televersa GmbH oder Televersa Online GmbH in Zusammenhang gebracht werden 
können. Sollte eine vollständige Entfernung nicht möglich sein, so begrüße ich die Vervollständigung 
der Darstellung um die neue Ausrichtung der Televersa bzw. Televersa Online GmbH. 
 
Die Televersa Online GmbH hat in ländlichen Regionen dafür gesorgt, dass auch Gebiete, die bisher 
durch den größten Telekommunikationsanbieter vernachlässigt wurden, Zugang zu einem schnellen 
Internet bekommen. 
Hierzu wurden durch die Televersa Online GmbH überteuerte Wimax-Lizenzen ersteigert, ohne dass 
bereits entwickelte und etablierte Hardware auf dem Markt verfügbar war. 
Dennoch wollte die TVO dem Versprechen, schnell auszubauen, nachkommen und tat dies auch. 
Dabei erfuhren nicht nur die Televersa sondern auch die Kunden von den Herausforderungen der 
„neuen Technik“.  
 
Nachdem die Entwicklung soweit fortgeschritten war, dass ein funktionstüchtiges Funknetz zur 
Verfügung stand, trat der Katastrophenfall „Die Netzabschaltung“ ein.  
Ein nicht durch die TVO verursachtes Ereignis, welches seines Gleichen sucht.  
 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Televersa Online GmbH keine Insolvenz überlegt hat oder vor 
der Pleite stand bzw. steht. Die TVO ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Passauer Neuen 
Presse und möchte sich von derart Vermutungen, Spekulationen etc. distanzieren. 
 
Die Netztechniker haben im 24-Stunden-Betrieb das Netz wieder zum Laufen gebracht, wobei nicht zu 
vergessen ist, dass man bei null beginnen musste, da nahezu alle Konfigurationen gelöscht wurden 
und nicht zur Verfügung standen. 
Für den Kunden, zu denen auch Sie zählten, war nur eines klar – auf die Televersa ist kein Verlass. 
Auch interessiert den Kunden sicher nicht, warum und weshalb man offline ist oder ob andere die 
Verursacher waren…weil Fakt ist, der Kunde hat mit der TVO einen Vertrag. 
Soweit so gut, dennoch sind auch wir, wie viele andere abhängig von Dienstleistungen Dritter (z. B. 
Stromanbieter, Internetanbieter, TelDaFax etc.), welche eben auch mal Störungen oder dergleichen 
haben, für die wir gerade stehen müssen. 
 
Man beobachte, das können Sie ja leider nicht tun, die Entwicklung seit der jüngsten Vergangenheit. 
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Die Televersa Online GmbH bietet Ihren Kunden ein super funktionierendes Netz und die Chance auf 
einen schnellen Internetzugang.  
 
Warum funktioniert das Netz der TVO heute so viel besser als noch vor 3 Jahren? 
 
Die Televersa Online GmbH hat unermüdlich an der Entwicklung der Hardware gearbeitet. Dabei 
wurden auch die Hersteller unter Druck gesetzt, welche Anpassungen und Weiterentwicklungen 
vorgenommen haben. 
 
Aber nicht nur die Hardware, also die Kunden-Antenne, sondern auch das Equipment im Backbone 
unterlag Audits. So wurden z. B. viele, nicht dem heutigen Standard entsprechende,  
Richtfunkantennen ausgetauscht. 
Man bedient sich heute einer eigenen Netzbetriebsabteilung und nicht mehr externer Anbieter. Das 
Know-how wächst damit stetig. So steht uns heute auch ein weit aus besseres Monitoring zur 
Verfügung als in der Vergangenheit. 
 
Aber nicht nur im Bereich des Netzbetriebs sondern in allen Unternehmensbereichen verzeichnen wir 
Quantensprünge, was die Prozessoptimierung und das Kostencontrolling betrifft. Die Televersa Online 
GmbH war sicher sehr lange ein Start-Up-Unternehmen und kann heute mit guten Referenzen auf 
sich aufmerksam machen. 
 
Dies bescheinigen uns auch eine große Zahl unserer zufriedenen Kunden. 
 
Dennoch ruhen wir uns darauf nicht aus, sondern arbeiten weiter daran, ländlichen Regionen einen 
guten und zuverlässigen Zugang zur schnellen Datenautobahn zur Verfügung zu stellen. 
 
Stillstand ist Rückschritt! 
 
Gerne können wir dazu auch noch einmal telefonieren. Sie erreichen mich jederzeit telefonisch unter 
der Telefonnummer 0871 / 95364-123 oder per Email enrico.hesse@televersa-online.de   
 
Bitte lassen Sie mich in jedem Fall wissen, wann Sie welche Veränderungen auf Ihrer Website 
vornehmen. 
 
Vielen Dank im Voraus dafür. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Televersa Online GmbH 
 
 
 

Enrico Hesse 
Prozess- und Projektmanagement 

 

 

 


