
Informationen zur Nutzung eines kunden-
eigenen Endgerätes (z. B. Router)

Am 1. August 2016 treten gesetzliche Änderungen in Kraft, 
die umgangssprachlich als Einführung der „Routerfreiheit“ 
bezeichnet werden. Diese schaffen die Grundlage dafür, dass 
Kunden Endgeräte ihrer Wahl verwenden können, sofern diese 
die technischen Anforderungen erfüllen. Hiermit erhalten Sie 
die Informationen, die Sie zur Nutzung eines Routers Ihrer 
Wahl benötigen.

Falls Sie Ihren eigenen Router einsetzen möchten, beachten 
Sie bitte, dass Sie damit die Verantwortung über den Betrieb 
der Hardware übernehmen und es viele Gründe dafür gibt, 
sich weiterhin auf die von uns gelieferte Hardware zu verlassen:

   •  Wir stellen Ihnen in den meisten Tarifen für die Dauer des 
Vertragsverhältnisses gänzlich kostenlos eine hochwertige 
Fritz!Box von AVM zur Verfügung.

   •  Wir stellen sicher, dass sich unsere Hardware direkt nach 
dem Anschließen automatisch einrichtet und Sie Ihren 
Anschluss direkt nutzen können.

   •  Wir sorgen dafür, dass unsere Hardware die neusten Aktua-
lisierungen der Firmware erhält. Das ist nicht nur erfreulich, 
weil sie danach häufig mehr kann als vorher, sondern Ihnen 
auch bares Geld und viel Ärger ersparen kann, indem durch 
Updates mögliche Sicherheitslücken geschlossen werden.

   •  Wir stellen sicher, dass die Aktualisierungen mit unserem 
Netz harmonieren und auch danach Ihr Anschluss wie 
gewohnt funktioniert.

   •  Wir stellen sicher, dass die Notruffunktionalität für Sie 
gewährleistet ist und Sie im Notfall Zugriff auf die Notruf-
nummern 110 und 112 haben. Des Weiteren stellen wir 
im Notfall sicher, dass die Notrufleitstelle Ihre Anschluss-
adresse angezeigt bekommt.

   •  Wir tauschen bei einem Defekt unsere Hardware kostenlos 
aus.

   •  Wir stellen sicher, dass die Hardware immer zur Anschluss-
technik passt: Werden Sie zukünftig auf eine neuere Tech-
nik umgestellt, erhalten Sie von uns natürlich kostenlos 
einen passenden Router.

   •  Wir können im Störungsfall besser reagieren und Ihnen 
schneller helfen.

Information:
Im Vergleich zu freien Fritz!Boxen aus dem Einzelhandel ist bei 
den von uns eingesetzten Geräten ausschließlich die Update-
Funktion geschützt. Dies stellt sicher, dass nur zertifizierte und 
von willy.tel getestete Firmware verwendet wird. Es besteht 
keinerlei Einschränkung der Funktionalität.

Routerfreiheit
Nutzung eines eigenen Endgerätes 
Hotline: 0800 - 333 44 99
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Von willy.tel verwendete Anschlusstechniken:

Kabelmodem Euro-DOCSIS 3.0

VDSL VDSL2(Profil 17a)

Ethernet 100TX oder 100/1000TX

Einstellungen Internet-Zugang (Ethernet/PPPoE):

Zugangsart PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet)

Zugangsdaten werden postalisch mitgeteilt

IPv6-Konnektivität via DHCPv6 Prefix-Delegation

IPv4-Konnektivität via DS-Lite Protokoll

AFTR  
(AdressfamilyTransitionRouter)

aftr.wtnet.de

Einstellungen Internet-Zugang (Kabelmodem):

Zugangsart Euro-DOCSIS 3.0

Zugangsdaten nicht erforderlich

IPv6-IPv4-Konnektivität via DHCPv4

Einstellungen Telefonie:

Zugangsdaten werden postalisch mitgeteilt

Registrar voip3.wtnet.de

Proxy proxy.voipslb.wtnet.de:5060

Registrierungsintervall 3600

Codec G7.11a, HD

Paketierung 20ms

DTMF Methode inband

SIP Port 5060

QoS SIP DSCP 40

Information:
Unabhängig davon, ob Sie einen eigenen oder den 
von uns kostenlos zur Verfügung gestellten Router 
verwenden, empfehlen wir Ihnen, Zugangsdaten 
(wie z. B. Benutzeroberfläche und WLAN-Schlüs-
sel), unverzüglich durch eigene Zugangsdaten zu 
ersetzen. Diese sollten den Sicherheitsvorgaben 
des Bundesamtes für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) entsprechen, für Dritte unzugänglich 
verwahrt und geheim gehalten und jeweils in ange-
messenen Zeiträumen geändert werden.
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