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               HomeWay

Das multimediale Verkabelungssystem
komfortabel - flexibel - zukunftssicher
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µ-CoN HomeWay ist ein Verkabelungssystem, beste-
hend aus der Zentrale, einem Hybridkabel (Koax und
Datenkabel vereint) und einer Anschlussdose. 
µ-CoN HomeWay vereint alle verfügbaren Dienste wie
Fernsehen, Satellit, Telefon, Internet und Computerver-
netzung in einem System. Alle Dienste können an jeder 
beliebigen Anschlussdose entnommen werden.

Wir bieten ein Höchstmaß an Modularität und Preis-
Leistungs-Effiziens gegenüber einer konventionellen 
Verkabelung. Mit µ-CoN HomeWay wird in der
Projektierungsphase nur der Standort der Dose be-
stimmt, weil alle Dienste immer präsent sind.
Mit µ-CoN HomeWay kann der Kunde nach dem Ein-
zug in die Wohnung entscheiden, welchen Dienst er
wo und wann nutzen möchte. Die jeweiligen Dienst-
Module werden dann einfach in die vorbereitete An-
schlussdose gesteckt. Keine Folgekosten mehr für nach-
trägliche Leitungsinstallationen, immer ein Höchstmaß 
an Flexibilität und die Nutzung individueller Kommuni-
kationsdienste in jedem einzelnen Raum – durch
µ-CoN HomeWay - einfach realisierbar.

Der zentrale Knotenpunkt des Systems ist der Zentral-
verteiler, von dem aus jeder einzelne Raum sternförmig 
verkabelt wird. In dieser Zentrale werden die Dienste 
gesteuert, die in den einzelnen Räumen zur Verfügung 
stehen. Dort sind die aktiven Komponenten konzent-
riert untergebracht, so dass zentral administriert wer-
den kann.
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µ-CoN HomeWay empfiehlt, in jedem Raum zusätzlich 
eine Anschlussdose ohne Modul vorzurüsten, da dies  
die kostengünstigste Gelegenheit in der Bauphase  
darstellt, eine fertige Verkabelungsstruktur aufzubau-
en und die Möglichkeit zu erhalten, ohne Folgekosten 
in der Zukunft  alle Funktionen bereitzustellen.

einfach - modular - preiswert 

HomeWay

Kommunikationsmodul TV/SAT Modul

AnschlussdoseZentralverteiler  für die 
sternförmige Verkabelung

 µ-CoN HomeWay gewährleistet zu jeder 
  Zeit an jedem Ort den gewünschten 
  Anschluss. 
 µ-CoN HomeWay bietet das beste Preis- 
  Leistungsverhältnis individueller 
  Bedürfnisse.
 TV/Radio oder SAT, Internet, Telefonie oder Fax so-

wie PC Netzwerk, alles aus einer Anschlussdose
 Anschlussdosen und Kabel bieten eine fertige 

Verkabelungsstruktur ohne nachträgliche Instal-
lationskosten

 Zu jeder Zeit 100%ig um-  oder nachrüstbar dank 
der Modultechnik ohne Installationsaufwand.

 Eine Zentrale mit sternförmiger Verkabelung steu-
ert jeden Dienst zur gewünschten Dose.

 Die Zentrale bietet eine einfache Integration von 
TV/SAT, ISDN NT Geräte, ADSL Modem/Router, 
Switch und Kabelmodem.
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HomeWay
Hybridkabel Y-Adapterkabel

Telefon / Daten
Y-Adapterkabel
Daten / Daten

Switch und Router 
mit ISDN oder DSL

HomeWay

 die Gesamtlösung für multimedia Anwendungen
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ie Zielgruppen für den Einsatz von µ-CoN HomeWay sind:

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- KMU sowie Praxen und Büros
- Eigentum- und Mietwohnungen sowie Lofts
- Hotels sowie Alters- und Pflegeheime.

Dieses Sytem ist bis heute mit über 100‘000 installierten Anschlüssen das marktführende System im 
Home-Verkabelungsbereich.

Die multimedialen Anwendungen benötigen zusätzlich 
zum Verkabelungssystem eine  fachgerechte  Installation 
und  weitere Komponenten für das Kabelfernsehen, die 
Telefonie und das Netzwerk. 
Unter µ-CoN HomeWay bieten wir Gesamtkonzepte 
und -lösungen an, welche heute den Anforderungen 
an eine moderne Kommunikationinfrastruktur gerecht 
werden. Dabei werden von uns aktive Komponenten 
für das Netzwerk, CaTV- und SAT-Verstärker, sowie 
Telefonanlagen und alle  Anschlußkabel  angeboten 
und im Service betreut.
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µ-CoN HomeWay  hat sich seit der Einführung vor 5 Jahren bei Bauherren, Elektro- und 
Kommunikationstechnikplanern, sowie Installateuren bestens etabliert. 

Bestimmt werden auch Sie Ihre Freude daran haben .....

Internet - Fernsehen - Heimnetzwerk - Telefon - alles mit einem System!

Kompakt - einfacher modularer Aufbau - Austauch und Erweiterung ohne
zusätzliche Installation ... eine Schraube lösen - Modul stecken - fertig!  

TV/SAT Antennen-
zubehör 
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mvk Infrastrukturservice GmbH
Installations- und 
Konfektionsunternehmen   
für IT-, Multimedia-, Industrie- und 
Netzwerklösungen

Dorfstr. 12, 15366 Hönow
Tel. : +49-3342-3976-26
Fax  : +49-3342-3976-46

Email :  vertrieb@mvk.de www.mvk.de
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Certified µ-CoN HomeWay Designer

Elektroplaner und Architekten bekommen von uns alle 
wichtigen Grundlagen zur Planung und Ausführung. 
Die Beratung über alle Anwendungen und Lösugen 
erhalten Sie von uns sehr kompetent.

Certified µ-CoN HomeWay Partner-Installer

Dieses Zertifikat ist  von Bedeutung für die fachgerechte 
Installation. Partner-Installer sind spezialisiert im 
Multimedia Bereich (zum Beispiel Heim Kino) und 
kennen alles worauf man achten muss, im Umfeld 
Ihres Projektes. 

Wir interessieren uns für folgende Beratung:

Certified µ-CoN HomeWay Designer

Certified µ-CoN HomeWay Partner-Installer
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Wir sind µ-CoN HomeWay zertifizierter Installateur 
und können Sie in allen Belangen, in der Beratung, 
Planung und Ausführung, in vollem Umfang 
unterstützen.  Wir verfügen über das notwendige 
Know How und alle Messtechnik, um Ihr Projket zu 
einem vollen Erfolg zu machen.

Kopieren - Ausfüllen - Faxen an die +49-3342-3976-46

Firma

Name

Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Email

Wir wünschen eine Beratung

Wir benötigen ein Angebot

Fragen Sie nach einem                Angebot  

Sie wurden beraten durch: 
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