
 

 

 

Keenetic schließt Partnerschaft mit E-Sports-

Organisation HEET 

 

Hanau, 4. April 2022 – Keenetic, Hersteller hochmoderner WLAN-Router, vertieft 

seine Zusammenarbeit mit der belgischen E-Sports-Organisation HEET. Die Teams 

von HEET werden von Keenetic mit Routern aus dem umfangreichen Portfolio 

ausgestattet.  

Darüber hinaus stellt Keenetic verschiedene Geräte für Wettbewerbe und 

Gewinnspiele sowie für Unboxingvideos über die Streaming-Kanäle der HEET-

Spieler zur Verfügung. Monatlich werden auch Keenetic-Turniere stattfinden, mit 

der Chance für die Community viele Preise zu gewinnen.  

Gemeinsam mit HEET ermöglicht es Keenetic den E-Sports-Athlet*innen, die 

bestmögliche Verbindungsgeschwindigkeit zum Sonderpreis sicherzustellen. Die 

Produkte von Keneetic verfügen über die gleichen Chipsätze wie die bekannten 

Marktführer, unterscheiden sich jedoch deutlich über die eigene, fortschrittliche 

Software mit einem breiten Funktionsumfang wie eine extrem verlässliche 

Internetverbindung mit mehreren Anbietern gleichzeitig: Bei einem 

Netzwerkausfall des Hauptanbieters wechselt der Keenetic-Router automatisch in 

den Backup-Kanal. Sorgen um Datenverlust oder komplizierte Recovery-Prozesse 

müssen sich die HEET-Spieler ebenfalls nicht machen, dank integrierter Speicher- 

und Backup-Funktionen. Und die Sicherheit steht ebenfalls im Vordergrund. 

Keenetic liefert die Einstellungen für den sicheren Betrieb zu Hause direkt ab Werk 

und nutzt dafür digitale HTTPS-Zertifikate.  

„Für unsere Spieler kommt nur die leistungsstärkste Hardware in Frage. Mit seinen 

Routern hat Keenetic Produkte im Angebot, die auch den höchsten Ansprüchen 

unserer Profis genügen. Wir freuen uns sehr darauf Keenetic als offiziellen Partner 

in unserer Community begrüßen zu dürfen”, so Daniel Karlík,  

Partnerschaftsmanager der HEET Gaming.  

Folgende Influencer werden mit ihren Twitch-Accounts und anderen Social-Media-

Accounts an der Kampagne teilnehmen: 

 

• https://www.twitch.tv/wonderbai 

• https://www.twitch.tv/dnkk__ 

• https://www.twitch.tv/HEET_fragg3rrr 

• https://www.twitch.tv/prorix 

• https://www.twitch.tv/rbbence_ 



 

 
• https://www.twitch.tv/HEETgaming 

• https://www.twitch.tv/1ambp 

• https://www.twitch.tv/afrocsgod 

• https://www.twitch.tv/bodyycsgo 

• https://www.twitch.tv/Ex3rcice 

• https://www.twitch.tv/luckytvcs 

• https://www.twitch.tv/m1sfitx 

• https://www.twitch.tv/monstrumgb 

• https://www.twitch.tv/remoy 

• https://www.twitch.tv/waddlefps 

• https://www.twitch.tv/tommo 

 

„Keenetic bietet gerade für den E-Sport mit seinen Produkten eine hervorragende 

Performance - und rabattiert den Keenetic Titan Mesh Router für die Gaming-

Community um 20 % bei Amazon. Wir freuen uns daher ungemein, HEET Gaming 

mit unseren Geräten und mit unserem Support unterstützen zu können und den 

Spielern so auch den einen oder anderen Vorteil auf Tournieren und Events zu 

verschaffen", sagt Ciro Riccardi, Geschäftsführer der Keenetic GmbH.  

  

 

Über Keenetic 

Keenetic hat es sich zur Aufgabe gemacht, kommerziell nutzbare, hochmoderne WLAN-

Router-Performance ohne energie- & speicherdurstige, sinnlose Gimmicks zu liefern. Die 

Produkte sind gleichzeitig erschwinglich und verwenden markterprobte, robuste Hardware 

mit optimierter Software. Seit der Gründung 2010 wurden bereits mehrere Dutzend 

Modelle für SOHO- und Einzelhandelskunden auf den Markt gebracht und mittlerweile hat 

Keenetic über 7 Millionen Nutzer. 

Um seine Kunden in Deutschland optimal unterstützen zu können, hat Keenetic komplexe 

Kunden- und Händler-Support-Infrastrukturen aufgebaut, die eine prompte Lösung von 

Beschwerden und eine klare Leitlinie zur Produktentwicklung ermöglichen. Die Keenetic 

Produkte lassen sich durch die modulare Architektur an die aktuellen Kundenbedürfnisse 

und des Marktes anpassen. 

Das Management-Team blickt auf mehr als 20 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der Entwicklung von Internetlösungen für Privathaushalte zurück. Mehr unter 

www.keenetic.com/de 

 

Über HEET 

HEET ist ein Stamm unwahrscheinlicher Helden, die dazu bestimmt und entschlossen sind, 

dem E-Sport durch wildes Gameplay und einen unerbittlichen Drang zum Erfolg einen 

bleibenden Stempel aufzudrücken. HEET tritt gegen die größten Namen der Branche an, 

um seine Namen in die Annalen einzutragen.  

http://www.keenetic.com/de


 

 
HEET kommt aus allen Ecken Europas und auch die Fans sind nicht an einen Ort oder eine 

Grenze gebunden. Stattdessen teilen sie die gleiche brennende Leidenschaft, das Leben 

auf der wilden Seite zu leben, für das einzutreten, woran sie glauben, historische Momente 

mitzuerleben und dabei eine gute Zeit zu haben. Mehr unter www.HEET.gg 

 

http://www.heet.gg/

