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Unternehmen im Blickpunkt
KomplettLösungen in sämtlichen Bereichen der Telekommunikation

Mittendrin und noch mehr Platz

U

nter das Motto „Mit
tendrin statt nur da
bei“ stellt Geschäftsfüh
rerin Monika Janßen den
Umzug ihres Unterneh
mens „jucom“ in die neu
en Räumlichen in Esens,
Herdestraße 4.
Eine Aussage, die sehr
wohl ihre Berechtigung
hat, denn schließlich be
findet sich das Unterneh
men nunmehr mitten im
Herzen der Innenstadt, in
der Fußgängerzone und
zudem kann man trotz
dem mit dem Auto fast bis
vor die Tür fahren, da sich
direkt hinter dem Haus
Parkplätze befinden, die
über den Norderwall zu
erreichen sind.
Ein weitere Vorteil für
die Kunden bietet der
neue Unternehmenssitz
mit seinem wesentlicher
erweiterten Platzangebot.
Von rund 250 Quadratme
tern des alten Standorts,
wurde die Laden und

Nutzfläche auf 350 Quad
ratmeter erweitert.
Wer einen Blick in die
neu
gestalteten
Ge
schäftsräume werfen will,
braucht
lediglich
www.jucom.com anzu

Festnetz und Mobilfunk
sondern auch Telefonan
lagen und Highspeed
DSLInternetzugänge
und vieles mehr. Zurzeit
ganz besonders in den Fo
kus des Interesses bei Fir

oder Cafés ihre Anwen
dung finden. „Hotsplots
ist unseres Wissens der
einzige Anbieter, der den
HotspotNutzern eine si
chere
Verschlüsselung
bietet und den Hotspot

Dieses Team kümmert sich um die Kunden. Das Foto zeigt als 3. von links Ge
schäftsführerin Monika Janßen.
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klicken und dort die Pa
noramaFunktion
zu
wählen.
Einen Namen hat sich
„jucom“ mit Komplett
Lösungen in sämtlichen
Bereichen der Telekom
munikation gemacht.
Dazu zählen nicht nur

men und Privatkunden
gerückt sind die neuen
LTEHochgeschwindig
keitsInternetverbindun
gen, mit bis zu 50 MBit/
Sekunde und die  neben
den bekannten HotSpots
 so genannten Hotsplots,
die in Hotels, Pensionen

Betreiber über ein VPN
Netz absichert“, erklärt
Monika Janßen.
„Insbesondere für klei
nere Vermietungsbetriebe
können sich mit Hotsplots
wesentliche Kostenvortei
le ergeben“, führt Monika
Janßen weiter aus.
Zi

