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purtel.com und TP-Link entwickeln Software für den deutschen Markt  
Abhilfe zur Router-Knappheit 

 

München – Die eigens für den deutschen Markt entwickelte Software für den TP-Link Router „Archer 

VR2100v(DE)“ erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen der deutschen Netzbetreiber und ist eine 

ebenbürtige Alternative zu diversen im deutschen Markt gängigen Router Modellen. Die purtel.com 

fungierte hier als Konzentrator vieler Netzbetreiber und entwickelte in intensiver Zusammenarbeit und 

umfangreichen Abstimmungen mit dem Weltmarktführer von Smart Communication-Produkten TP-Link 

die optimierte Software, auch um der herrschenden Chip- und damit Endkunden-Router Knappheit 

entgegen zu steuern. Lösungen anzubieten, damit die gebauten FTTH-Anschlüsse auch in Betrieb 

genommen werden können, das war der Antrieb der purtel.com, hier federführend mitzuwirken. Denn die 

TP-Link bietet neben ihren funktionalen Vorteilen den Vorteil der Verfügbarkeit.  

Mit dieser speziell angepassten Firmware stellen TP-Link und purtel.com den Einsatz von komplexen IP-

Konfigurationen sicher, wie Dual-Stack - inklusive IPv6, DSLite (CGN Fähigkeit) einschließlich privater 

IPv4 Adressen. Das lösungsorientierte Denken hob dann auch purtel.com Geschäftsführer, Dr. Markus 

v. Voss hervor: „Wir sind Partner der Glasfaser-Netzbetreiber, sehen die Sorgen und Nöte und handeln 

entsprechend!“ 

Parallel lief bei der purtel.com nämlich die Aufnahme des zweiten Herstellers in die Router-Distribution. 

Die Integration in die purtel.com eigenen Plattformen und Prozesse ist ebenfalls erfolgt, so dass die 

automatische Provisionierung auf den Endgeräten über die API-Schnittstelle möglich wurde. Hinterlegt 

wurde ebenso der komplette Fulfillment-Prozess. Markus von Voss lobte das weitsichtige Vorgehen: 

„purtel.com ist die führende Plattform als End2End Dienstanbieter für IP-Dienste“, und weiter: „Wir stellen 

die Verfügbarkeit der Router sicher, Wettbewerb belebt das Geschäft und damit den Glasfasermarkt in 

Deutschland!“ 

Als langjähriger Weltmarktführer für WiFi-Router entwickelt TP-Link speziell für den deutschen Markt 

angepasste Router, die den spezifischen Anforderungen der Netzbetreiber Rechnung tragen und 

vielseitig eingesetzt werden können, sowohl an VDSL als auch FTTH-Anschlüssen. Die Endkunden 

erhalten Router, die durch die Integration von VoIP und DECT sowie einer intuitiven Bedienung sehr 

Nutzerfreundlich sind. Harald Johr, als Business Development Manager bei TP-Link verantwortlich für die 

Betreuung der deutschen Netzbetreiber, ergänzt lobend: „Durch die sehr gute partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit purtel.com konnten wir die Bedürfnisse der Netzbetreiber hinsichtlich der optimalen 

kundenspezifischen Konfiguration unseres Routers adressieren und für unseren leistungsfähigen Router 

die optimierte Firmware bereitstellen.“ 

 



 
 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

Über purtel.com  

Die purtel.com GmbH ist der führende 3-Play Anbieter im Bereich der IP-White-Label-Plattformen. Alle 

drei Kerndienste – Telefonie, Internet-Service-Providing und IP-Fernsehen – werden aus einer Hand 

angeboten. An derzeit acht in Deutschland verteilten PoPs (Point of Presence) werden die Dienste 

übergeben. Die Purtel.com wurde 2004 gegründet und verfügt über tiefgehendes Wissen und 

Erfahrungen aus dem Netzbetrieb, RZ-Betrieb, IP-Diensten, CRM-Systeme und ihre Integration in 

dynamische Prozesse, wie die der Telefonie und deren Abrechnung. Die Purtel.com ist ein „Partner zum 

Anpassen“ und strebt langjährige Geschäftsbeziehungen an. Kunden der Purtel.com werden so selber 

zu zuverlässigen Endkunden-Service-Providern. Mehr Informationen zu Purtel.com: 

https://www.purtel.com 

 

Über TP-Link 
 
TP-Link ist ein weltweit führender Hersteller von Smart - Communication Produkten und hat sich im 

europäischen Raum besonders in der D-A-CH-Region durch effiziente, zuverlässige Produkte/Services 

einen Namen gemacht. Zum Sortiment gehören preisgekrönte WLAN-, DSL-Router, Powerline Adapter, 

WLAN-Verstärker, UMTS/LTE Modems, Printserver, IP-Kameras und Smart Home Produkte. Für den 

professionellen Anwender bietet TP-Link Switches, Access Points oder Richtfunkhardware. 
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