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Stadtwerke Velbert starten mit eigenem 
Telekommunikationsprodukt – ropa unterstützt dabei 
 
Schwäbisch Gmünd, den 02.03.2021: Im April 2020 starteten die Stadtwerke Velbert mit der Vermarktung 
ihres eigenen Internetprodukts. Seit dem 01.12.2020 sind die ersten Kunden aktiv an das Glasfasernetz 
angeschlossen. Unterstützt wurden sie bei diesem Projekt von ropa carrier solutions. 
 
Mit Ihrer Marke „.comBERT“ vermarkten die Stadtwerke Velbert seit April 2020 ihr eigenes 
Telekommunikationsprodukt. Seitdem können Kunden der Stadtwerke neben den gewohnten Produkten wie 
Strom, Erdgas und Wasser nun auch Internet, Telefonie und Fernsehen beziehen. Damit kann alles aus einer 
Hand angeboten werden und die Kunden profitieren von der hohen Servicequalität und der lokalen 
Verbundenheit der Stadtwerke.  
 
Die Stimmung bei den Stadtwerken Velbert ist gut: „Mithilfe der Vorleistungsprodukte der ropa konnten wir 
ein ansprechendes Produktportfolio für unsere Kunden schnüren, darunter hohe Bandbreiten und mehrere 
Telefonie-Flatrates zu attraktiven Preisen. Durch die Unterstützung der ropa ist es uns gelungen, die ersten 
Aktivierungen unserer .comBERT Kunden am 01. Dezember 2020 reibungslos und schnell vorzunehmen und 
darüber hinaus täglich weitere Kunden zu beliefern. Stand heute haben sich bereits knapp 1850 Kunden für 
unser Produkt entschieden“ so Martin Kaczor, Leiter der Abteilung Breitband bei den Stadtwerken Velbert. 
 
Auch ropa ist positiv gestimmt: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Stadtwerke Velbert bei diesem Projekt 
unterstützen dürfen und sind uns sicher, dass durch unsere gemeinsamen Anstrengungen „.comBERT“ ein 
echter Erfolg wird“ so Daniel Röcker, Leiter Carrier-Vertrieb und Marketing bei ropa. 
 
Um den Erfolg des Projekts sicherzustellen, arbeiteten die beiden Partner in den vergangenen Monaten hart. 
Neben der Schaffung der technischen Voraussetzungen sind die Stadtwerke Velbert mit einer klaren 
Kundenansprache und einer ansprechenden Marke erfolgreich in die Vermarktung der Glasfaseranschlüsse 
gestartet. ropa konnte hier vor allem mit Ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich Dienste unterstützen. So 
entstand die stadtwerkeigene Marke „.comBERT“, die mit Ihrem umfangreichen Triple-Play Angebot alle 
Anforderungen der Kunden bedienen kann.  
 
Über die Stadtwerke Velbert: 
Als moderner und zukunftsorientierter Energieversorger bietet die Stadtwerke Velbert GmbH neben den 
klassischen Bereichen Strom, Gas und Wasser auch Energiedienstleistungen, technische Services und Tele-
kommunikationsprodukte an. Sie beraten und unterstützen ihre Kunden in Fragen rund um regenerative und 
umweltschonende Energieerzeugung sowie zu maßgeschneiderten Versorgungslösungen, auch in 
Kombination mit innovativen und intelligenten Zukunftstechnologien. Seit 1987 betreiben sie darüber hinaus 
drei Bäder in Velbert. 
 
Über ropa: 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 betreut ropa Breitbandnetzinhaber in allen Themen rund um den 
Telekommunikationsmarkt. Zu ihren Dienstleistungen zählen neben dem Netzbetrieb und der Lieferung von 
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White-Label Diensten wie Internet, VoIP und TV auch eine leistungsfähiges Carrier-Management-Software. 
Durch Ihre langjährige Erfahrung im Endkundengeschäft wird das Portfolio abgerundet durch Know-How-
Transfer unter anderem in den Bereichen Technik, Vertrieb und Aufbau eines Internet Service Providers. 

Mit dem daraus entstehenden, flexiblen ropa-Lösungsnetzwerk und der über 20-jährigen Erfahrung in der 
Telekommunikationsbranche ist die ropa-Gruppe der Partner für Stadtwerke, Energieversorger, Carrier und 
Internet Service-Provider. 
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