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Der NETGEAR® Geschenke-Finder – die besten Xmas-Tipps  

für Technik-Liebhaber, Gamer und Globetrotter 

Alle Jahre wieder beginnt die Suche nach dem richtigen Geschenk für die Liebsten. 

NETGEAR beschert strahlenden Augen und ein zufriedenes Lächeln mit seinen Innova-

tionen für Smart Home, Gaming und mobilen Lifestyle. 

 
München, 06. Dezember 2018 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter 

von Netzwerklösungen und Sicherheits-Systemen für Smart Homes, präsentiert die besten Ge-

schenke für Gadget-Liebhaber, Smart-Home-Enthusiasten und Gamer. Denn wenn die Festtage 

näher rücken, stellt sich auch die Frage, was man den Liebsten unter den Weihnachtsbaum legen 

soll. Laut einer Bitkom-Umfrage wollen sieben von zehn Deutschen Technik zu Weihachten ver-

schenken und 23 % schenken etwas aus dem Bereich Gaming (Quelle: statista.com, 2017). Aber 

auch ein Smart-TV, Konzert-Tickets, Streaming-Abos oder Reisegutscheine stehen ganz oben 

auf der Wunschliste. Doch was nützt die neueste Spiele-Konsole, der beste Smart-TV oder das 

langersehnte Netflix™-Abo, wenn das WLAN nicht mitspielt. Wie viel Spaß macht eine ausge-

dehnte Weltreise, wenn man seine Erlebnisse nicht teilen kann? Genau dafür hat NETGEAR 

nachstehend die besten und beliebtesten Produkte in einem Geschenke-Finder zusammenge-

stellt – von NETGEAR Orbi™ über den Nighthawk® Pro Gaming Router XR700 bis hin zum 

Nighthawk® M1 für WLAN On-the-Go.  

 

 

So gemütlich kann Weihnachten werden 

Endlich unterbrechungsfrei die neuesten Net-

flix-Serien streamen oder mit den lieben Ver-

wandten ohne ruckeln über Videotelefonie 

sprechen – das klingt nach entspannten Weih-

nachten? Mit NETGEAR® Orbi™ kann das in 

jedem Haushalt wahr werden! Mesh-WLAN 

made by NETGEAR liefert ein starkes, schnel-

les sowie smartes WLAN und garantiert ein-

wandfreien Empfang sowie superschnelles Surfen und Streamen im ganzen Haus und sogar bis 



in den Garten: Ein Orbi Router mit einem oder mehreren Orbi Satelliten bilden ein vermaschtes 

Netzwerk (Mesh), das aus mehreren einzelnen WLAN-Netzen besteht, die automatisch zu einem 

einzigen Netz zusammengefasst werden. Das Besondere daran ist, dass das gesamte WLAN so 

nur einen Namen (eine SSID) hat und das verbundene Endgerät immer die beste und schnellste 

WLAN-Performance erhält, ohne dass das WLAN gewechselt werden muss. Streaming-Abbrü-

che oder gar der manuelle Wechsel zwischen unterschiedlichen WLAN-Kennungen gehören da-

mit der Vergangenheit an. Übrigens: neben perfektem WLAN bringt Orbi auch perfekten Klang 

mit Harman Kardon® in die eigenen vier Wände. Orbi Voice ist dabei nicht nur ein Satellit für das 

WLAN-System, sondern gleichzeitig auch ein smarter, perfekt klingender WLAN Speaker mit 

Amazon® Alexa™ an Bord. So können sämtliche IoT-Geräte einfach per Sprachbefehl gesteuert, 

Musik abgespielt oder Sportergebnisse vorgelesen werden. Schickes Design, ideal für jede Woh-

nungsgröße und perfekt für jeden Geldbeutel – Orbi wächst mit den Wünschen der Benutzer und 

kann so auch modular erweitert werden. Vom Single Router (RBR20) für 139,-- EUR (inkl. MwSt.) 

über ein System aus Router und Satellit für bis zu 250 qm Abdeckung (RBK20, 249,99 EUR inkl. 

MwSt.) bis hin zum größten System für 525 qm große Flächen bestehend aus Router und zwei 

Satelliten (RBK53) für 599,99 EUR (inkl. MwSt.) ist Orbi so flexibel wie seine Benutzer. Die ganze 

Vielfalt von Orbi kann man hier kennenlernen: https://www.netgear.de/orbi/  

 

Das perfekte Gameplay zu Weihnachten 

eSports ist das Boom-Thema im Gaming. Wenn es also darum geht, etwas Passendes für Zocker 

und Gaming-Enthusiasten zu finden, gibt es nur ein Geschenk, das unter den Weihnachtsbaum 

gehört: der NETGEAR® Nighthawk® Pro Gaming WLAN-Router XR700. Zusätzlich zu seinem 

preisgekrönten DumaOS® Betriebssystem, 

garantiert der XR700 Router mit seinem 

AD7200 Quad Stream Wave2 WLAN super-

schnelle und reibungslose Gaming-Perfor-

mance. Der Nighthawk Pro Gaming Router 

XR700 gibt dem Spieler genau die Kontrolle, 

die er braucht, um seine Gegner in Online-Mul-

tiplayer-Szenarien zu dominieren. Er perfekti-

oniert die Netzwerkverbindungen, indem er 

den Ping optimiert, Verzögerungsspitzen reduziert und seine User stets mit der schnellsten ka-

belgebundenen und/oder kabellosen Konnektivität für fortgeschrittenes Online-Gameplay ver-

sorgt. Der XR700 nutzt die einzigartige, moderne Gaming-Software DumaOS, die wichtige Profi-

https://www.netgear.de/orbi/


Gaming-Funktionen, wie das intuitive und interaktive Gaming Dashboard, den Geofilter zur Ge-

währleistung lokaler Spiele-Hosts und Quality of Service (QoS) zur Kontrolle und Eliminierung 

von Verzögerungen optimieren lässt. So kann die Spieleleistung an die jeweilige Situation der 

Gamer individuell angepasst werden und hebt das Gameplay auf das nächste Level. Der 

NETGEAR Nighthawk Pro Gaming XR700 ist zu einem unverbindlichen Preis von 499,99 EUR 

inkl. MwSt. erhältlich. Weitere Informationen gibt es hier: https://www.netgear.de/npg/xr700/.  

 

Das gehört bei Globetrottern unter den Weihnachtsbaum 

Wer viel auf Reisen ist, braucht ein leistungsstarkes und unabhängiges WLAN, um mit den Lieben 

in der Heimat in Kontakt zu bleiben, Erlebnisse 

zu teilen und schon mal nach dem nächsten 

Urlaubziel suchen. Ein mobiler Router ist da 

ein absolutes Must-have. Der Nighthawk® M1 

von NETGEAR® ist ein mobiler Gigabit-LTE-

Hotspot-Router, der bis zu 20 Geräte parallel 

mit Highspeed WLAN versorgen kann. Er stellt 

eine sichere Dual-Band LTE-Verbindung (mit 

2,4 GHz und 5 GHz) bereit. Damit ist das handliche Gerät gleichermaßen perfekt zum Arbeiten, 

Surfen, für Videotelefonie oder für Media-Streaming. Mit ultraschnellen Download-Geschwindig-

keiten, Unterstützung für Cat 16 LTE Advanced und 4-Band-Carrier-Aggregation in nur einem 

Gerät bietet dieser mobile Premium-Router die beste Internet-Konnektivität – egal wo auf der 

Welt man gerade unterwegs ist. Der NETGEAR Nighthawk M1 überzeugt zudem mit einer Reihe 

von Anschlüssen, um externe Geräte direkt per Ethernet, USB-A oder USB-C verbinden zu kön-

nen. Auf der Geräteunterseite wird eine Micro-SIM eingeschoben, um den M1 mit dem Mobilfunk-

netz zu verbinden. Er ist unlocked und kann so mit nahezu jedem Mobilfunk-Provider und sogar 

Prepaid-Karten betrieben werden. Der großzügig bemessene 5.040-mAh-Akku gewährleistet 

Dauerbetrieb für bis zu 24 Stunden. Und dank der integrierten JumpBoost-Funktion können 

Smartphones oder andere kleine tragbare USB-Geräte praktischerweise auch noch geladen wer-

den. Ebenfalls vorhanden ist ein microSD™-Steckplatz mit Medienserver-/NAS-Funktion, sodass 

Media-Streaming zum Kinderspiel wird. Verwalten, einrichten und managen lässt sich der 

Nighthawk M1 ganz bequem über die NETGEAR App. Wenn es demnächst auf Reisen geht, ist 

der NETGEAR Nighthawk M1 für 329,99 Euro inkl. MwSt. mit Sicherheit ein echter Hingucker 

unter dem Christbaum. 

https://www.netgear.de/npg/xr700/


Weitere Informationen zum Nighthawk M1: https://www.netgear.de/home/products/mobile-broad-

band/mobilerouters/m1.aspx  

 

 

Über Netgear Inc. 

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für 

kleine und mittelständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio 

umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und 

Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien 

beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang 

und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfül-

len die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in 

ungefähr 31.000 Einzelhandelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) 

sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Part-

ner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unternehmens ist San Jose (Kalifornien) mit 

zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befin-

den sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter 

www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich. 

 

Informationen zu NETGEAR in Deutschland: www.netgear.de 

Newsroom für NETGEAR Business-Lösungen: www.netgear-newsroom.de 

NETGEAR auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/netgear-business-deutschland 

NETGEAR auf Twitter: https://twitter.com/NetgearBusiness 

 
Weitergehende Informationen: 

Weitergehende Informationen sowie hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier. 

 

 

Pressekontakt: 

IsarGold GmbH 
Simone Kohler 
Müllerstr. 39 
80469 München 
Tel. +49 89 4141715-15 
netgear@isar.gold 
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