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Anzeige

H.A.S. Kommunikationssysteme
Schnell und günstig nicht nur im Internet

Wer sich nicht sicher
ist, welches Smart-
phone oder Tablet

das richtige für ihn ist, sollte
bei H.A.S. Kommunikations-
systeme an der Düsseldorfer
Straße 145-147 vorbeischau-
en. Nach dem Komplettum-
bau kann jedes Mobilgerät
im Geschäft sofort auspro-
biert werden. Direkt neben
dem Gerät, findet der Kunde
alle technischen Informatio-
nen auf digitalen Preisschil-
dern. Diese zeigen auf der
Startseite, neben dem Preis
auch die wichtigsten Merk-
male des Gerätes. Durch
drücken auf die (+) Taste,
sieht der Kunde alle tech-
nischen Daten. Strahler, die
jedes Gerät einzeln anleuch-
ten, sorgen zusätzlich für
eine tolle Atmosphäre und
eine optimale Ausleuchtung.

Neu und absolut imTrend:
Wer Luftaufnahmen mit

einem Quadrokopter benö-
tigt, beispielweise von sei-
nem Unternehmen oder sei-
nem Grundstück, kann sich
auch an H.A.S. wenden, ohne
eine Drohne zu kaufen. Denn
die Fachleute übernehmen
auch diesen Service.

Die Kernkompetenz von
H.A.S. Kommunikationssyste-
me bleibt seit 1996 aber alles
rund um die Kommunikation
mit den Original-Netzbetrei-
ber Telekom, Vodafone, Base,
o2 und Unitymedia. Natür-
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nen“, erklärt Schäfer.
Außerdem bietet der

Fachbetrieb zudem den Ein-
bau von Navigationsgeräten,
Freisprechanlagen und das
Flottenmanagement via GPS
Ortung an. Der Einbau findet
entweder beim Kunden vor
Ort oder bei H.A.S. statt.

Das lästige manuelle
übertragen persönlicher Da-
ten, wie Kontakte, Bilder oder
Videos hat durch den Kauf
bei H.A.S. ein Ende. Durch
eine spezielle Schnittstelle
der Firma Cellebrite, können
Sie Ihre Daten einfach vom
alten auf Ihr neues Smart-
phone übertragen lassen.

Also, einfach mal persön-
lich bei H.A.S. Kommunikati-
onssysteme vorbeischauen
und sich unverbindlich und
individuell beraten lassen.

Technik der Zukunft

Das freundliche Team von H.A.S. Kommunikationssysteme.

lich gibt es auch die neusten
Smartphones und Tablets.
Da ist für jeden Geschmack
das Passende dabei. So gibt
es unter anderem die Flagg-
schiffmodelle: Apple iPhone
6s und 6s Plus, das Samsung
Galaxy S6, das HTC One (M9),
das Sony Z5 und das Apple
iPad Pro . Natürlich sind auch
viele weitere Handys zu ha-
ben. Dazu hat das Team von
HAS auch alle Tarife im Blick.
Die Beratung erfolgt persön-
lich und individuell auf den
Kunden zugeschnitten. Im

Zeitalter der Allnet Flat, hat
sich der Fokus der Beratungs-
gespräche in den letzten Jah-
ren deutlich geändert. Wäh-
rend es früher primär um das
Gesprächsverhalten oder die
SMS Nutzung des Kunden
ging, stehen heute Themen
wie mobile Internetnutzung,
Auslandsoptionen, Absiche-
rung vor Abofallen oder Kom-
binationen von Festnetz- und
Mobilfunkverträgen für die
gesamte Familie im Vorder-
grund.

Nach dem Kauf ist vor
dem Kauf: Auch bei Fragen
nach dem Kauf stehen die
Mitarbeiter von H.A.S. kom-
petent, zuverlässig, sachlich
und objektiv zur Seite. Wer
Probleme mit seinem Handy
hat, profitiert außerdem von
dem Reparaturservice vor Ort
durch einen kompetenten
Techniker.

Zum Jahresanfang wurde
die Firma H.A.S. Kommuni-
kationssysteme von Unity-
media zum Advanced Busi-
ness & SME Partner gekürt.
Dadurch können kleine und
mittelständische Unterneh-
men mit hohem Bandbrei-
tenbedarf über H.A.S. an
das Glasfasernetz angebun-
den werden – hier sind Ge-
schwindigkeit bis zu 1GBit/s
möglich.

Für Privatkunden bie-
tet Unitymedia seit Feb-
ruar 2016 Bandbreiten bis
400Mbit/s an:

„Der Umstieg ist ganz
einfach“, verspricht Schäfer.
„Unser Team kümmert sich
gerne um alle nötigen Schrit-
te und berät ausführlich zum
Thema.“

Mit seinem exzellenten
Service ist H.A.S. Kommuni-
kationssysteme mit seinen 9
Mitarbeitern 18 Jahre nach
seiner Gründung zu einem
der bekanntesten und belieb-
testen Anbieter in Duisburg
geworden. Seit der Fusion der
Mobilfunkbetreiber Base/E-
Plus und Telefonica o2 wird
H.A.S. als o2 Quality Partner
geführt.

Geschäftsführer Hartmut
Schäfer bringt die vielen
weiteren Vorteile seines Un-
ternehmens auf den Punkt:
„Trotz unserer Produktvielfalt
beziehen wir viele Geräte
bei einem der größten deut-
schen Distributoren, dadurch
können wir den Kunden stets
preisgünstige Produkte an-
bieten. Sollten wir ein Pro-
dukt nicht auf Lager haben,
beträgt die Lieferzeit im Re-
gelfall 24 Stunden. Wir be-
treuen unsere Geschäftskun-
den, zu denen eine Reihe von
großen Unternehmen und
bekannten Organisationen
gehören, mit speziellen und
auf den Bedarf zugeschnit-
tenen Rahmenverträgen und
mit einem eigenen Außen-
dienst. Wir kommen zu Ih-

Wer Probleme mit seinem Handy hat, profitiert von dem Repara-
turservice vor Ort durch einen kompetenten Techniker.

Nach dem Komplettumbau kann jedes Mobilgerät im Geschäft
sofort ausprobiert werden. Direkt neben dem Gerät, findet der
Kunde alle technischen Informationen auf digitalen Preisschildern.


