
Für einen guten Empfang 
Stahnsdorfer Antennenland.net hat sich im Online-Geschäft etabliert 

Stahnsdorf.   „Kräftig ziehen! 
Richtig doll! Na los!“, fordert 
Heike Stiller auf. Doch der Ste- 
cker lässt sich nicht von dem 
langen weißen Kabel ziehen. 
Die Verbindung sitzt. „Das ist 
Qualität“, erklärt Stiller, die 
Inhaberin von „Antennen- 
land.net“ in Stahnsdorf, einem 
Versandhandel für hochwerti- 
ge Antennen und Installa- 
tionszubehör. 

„Das hier“, erklärt Heike 
Stiller, „ist im Moment ein be- 
sonders gefragter Artikel“: ein 
Anschlusskabel für Kabelmo- 
dems, über die TV, Internet und 
Telefon funktioniert.  
Meist würden mit den Mo- 
dems nur etwa 1,50 Meter lan- 
ge Kabel mitgeliefert. Das 
reicht in der Praxis aber häufig 
nicht. Und Verlängerungen, die 
es zu kaufen gibt, haben oft 
nicht die nötige Qualität, wie 
Andreas Stiller erklärt. Also 
werden bei Antennenland.net 
in Stahnsdorf die Anschluss- 
kabel selbst produziert – mit 
einer Länge von bis zu zehn 
Metern standardmäßig. Auf 
Wunsch auch länger. 

Vor zehn Jahren hat Heike 
Stiller ihr Gewerbe angemel- 

det. Inzwischen hat sie sich mit 
Antennenland.net hauptsäch- 
lich online als Fachhandel 
etabliert. Die zirka 1500 Pro- 
dukte im Shop wurden nach 
dem Motto „Qualität ist unser 
Konzept“ ausgewählt. Auf der 
Website sind sie genau be- 
schrieben, was in den meisten 
Fällen über die Beschreibun- 
gen der Hersteller hinausgeht. 
Und wer immer noch eine Fra- 

ge zu den Artikeln und ihrer 
korrekten Verwendung hat, 
findet bei Antennenland.net 
Rat.  

Für Haushalte, die keinen 
Kabelanschluss haben, gibt es 
bei Antennenland.net statt- 
dessen Satellitenschüsseln, TV- 
und Radio-Antennen. Die 
Stahnsdorfer sind exklusiver 
Vertriebspartner der Marke 
„3H-Antennen“. Internatio- 

nale Bekanntheit erreichten sie 
mit einer besonders leis- 
tungsstarken UKW-Antenne 
aus eigener Produktion.  

Selbst Spezialanfertigun-  
gen von Dachsparrenhaltern 
oder anderen Antennenhalte- 
rungen sind hier zu haben. Ge- 
rade mit solchen Produkten ist 
das Antennenland.net auch  
ein Partner für die lokalen 
Handwerker.  
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