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    Ihr regionaler 

IT-Dienstleister 

Ich darf mich vorstellen 

Ich bin Thomas Schwendner aus Eberschwang und 
bin seit 1995 in der IT- und Telekommunikations- 
Branche praktisch tätig. Anfang 2021 habe ich mich 
dazu entschlossen, mit meiner Firma ITSonline den 
Schritt in die Selbständigkeit zu gehen. 

Wieso? 

Meine langjährigen Erfahrungen haben mir gezeigt, 
dass die IT häufig halbherzig auf die individuellen 
Bedürfnisse des Nutzers abgestimmt ist und Sie dann 
wenig Freude damit haben. Da die EDV-Welt recht 
komplex ist, schnüre ich als kleiner regionaler  
IT-Dienstleister ein individuelles Paket für Ihre 
Anliegen und sorge dafür, dass Sie sich auf Ihre IT 
verlassen können und dauerhaft Freude damit haben. 
 

Internetanschluss! 

Was nun?  

Wie geht’s weiter? 

  

In den nächsten Wochen und Monaten erfolgt in 
Ihrer Region ein ausgedehnter Ausbau eines  

modernen und schnellen Glasfasernetzes.  
Nehmen Sie diese Chance zum Anlass, um Ihre IT fit zu 
machen – Ich kümmere mich gerne darum. 
 

Als Vertriebspartner von INEXT / INFOTECH  
kann ich Sie kompetent und umfassend unterstützen. 
 

  
  

Ich biete an 

•  kompetente Schnittstelle zwischen dem    
    Internetanbieter und Ihrer Haus-IT 

 

  

•  Netzwerkverkabelung für garantiert stabiles Internet 

•  komplette Einrichtung von  HomeOffice-Lösungen ,  
  aber auch von Heimarbeitsplätzen für Schüler und   

  interessierte Pensionisten 

•  Wartung Ihrer IT und  Behebung von EDV-Problemen 

•  Sicherheit durch  Virenschutz  und  Kindersicherung 

•  zuverlässige  Datensicherung 

Sie möchten einen neuen Glasfaseranschluss,  

stabiles Internet und funktionierende EDV? 

Muss ich für den Glasfaseranschluss am eigenen  

Grundstück Grabungsarbeiten durchführen oder  

geht’s auch einfacher?  

Wie komme ich mit meinem neuen Glasfaserkabel   

ins Haus?  

Wie verbinde ich Handy, Tablet, Laptop, Drucker, etc.   

mit dem WLAN? 

Warum ist das Internet trotz schnellem Glasfaser-  

anschluss sehr langsam? 

Für diese und weitere Fragen rund um das Thema  
Internet und IT liefert ITSonline die passenden  
Lösungen.  Ich freue mich auf Ihre Anfrage! 

Thomas Schwendner 

•  WLAN-Abdeckung im ganzen Haus 


