Internetseite
zum
Breitbandausbau in Bergkamen,
Kamen und Bönen jetzt online

Surfgeschwindigkeiten von bis zu 1Gbit pro Sekunde werden
Glasfaser-Netze in Bergkamen, Kamen und Bönen schon bald
Schulen, Unternehmen und privaten Nutzern ermöglichen. Die
Fortschritte des dazu nötigen Breitbandausbaus in den drei
Kommunen
sind
ab
sofort
online
unter
www.breitband-bergkamen.de abrufbar – inklusive Adress-Suche.
So lässt sich die möglicherweise drängende Frage „Bin ich
dabei?“ ganz schnell und leicht beantworten. Aber nicht nur
das. Mit der Homepage will der Eigenbetrieb BreitBand
Bergkamen den Informationsanforderungen der Bürgerinnen und
Bürger und der am Projekt interessierten Unternehmen gerecht
werden und sie stets auf dem aktuellen Stand halten. Immerhin
erwartet sie alle mit dem Breitbandausbau eine hochwertige und
zukunftsfähige Kommunikations-Infrastruktur.

Dazu präsentiert sich die Website sowohl aus technischer,
inhaltlicher und optischer Sicht benutzerfreundlich. Das
Design der Internetseite ist dabei nur ein Meilenstein im
Rahmen der Präsentation des Breitbandangebotes der drei
Kommunen: Es erleichtert es den Anwendern, schnell zur
gewünschten Information zu finden – ob auf der Suche nach den
jeweiligen Ausbaugebieten oder einzelnen Projektbausteinen.
Die werden ebenso ausführlich erläutert wie die
Breitbandförderung oder die Antwort auf die Frage: „Was sind
„Weiße Flecken“?“.
Ein weiterer, zeitgemäßer Vorzug der Seite: Die Webseite ist
responsiv. Das Layout passt sich automatisch an jede
Bildschirmgröße an, damit Nutzerinnen und Nutzer die Inhalte
überall gleich gut sehen können – auf dem Smartphone, dem
Tablet oder am Desktop. Das Webdesign stellt sicher, dass sich
das Erscheinungsbild ganz automatisch dem Endgerät des
jeweiligen Nutzers anpasst und sorgt so stets für eine
einfache Handhabung und ein optimales Online-Erlebnis.
Die neue Website des Eigenbetriebs BreitBand Bergkamen bietet
Bürgerinnen und Bürgern, Schulen und Unternehmen viele
Informationen, die sie rund um das schnelle Internet benötigen
– leicht auffindbar, jederzeit und überall verfügbar. Und die
fachlich fundierten Daten sparen langes Suchen und Zeit im
Alltag.
Der Weg des Breitbandausbaus in den drei beteiligten Kommunen
lässt sich außerdem neben den ausführlichen Informationen zum
Fortschritt des Projekts auf der Internet-Seite auch auf
Facebook oder Instagram verfolgen.

