
 

Wissenswerte Fakten über Nest Wifi 
Im Dezember erhältlich bei: MediaMarkt, Saturn, mobilcom-debitel, Gravis, tink, Amazon (Wifi-Router) 
und im Google Store. 
Unverbindliche Preisempfehlung: Wifi-Router 159 €, Wifi-Zugangspunkt 139 €, Bundle (Wifi-Router + 
Wifi-Zugangspunkt) 259 € 

 

Optimales  WLAN in jedem Raum  
Bei Nest Wifi arbeiten wie bei Google Wifi mehrere 
Geräte zusammen, die ein Mesh-Netzwerk erstellen. 
Dadurch erhältst du zuverlässiges WLAN in jedem 
Raum – und nicht nur direkt neben dem Router.* Die 
Geräte kommunizieren miteinander und sorgen so für 
schnelles WLAN in deinem Zuhause. Du kannst also 
ganz einfach den Raum wechseln, während du einen 
Film streamst oder per Videoanruf telefonierst – das 
Signal bleibt dabei konstant gut.  
 
WLAN: einfach, schnell und zuverlässig 
Der Nest Wifi-Router ist noch leistungsstärker als 
Google Wifi. Die verdoppelte Rechenleistung von Nest 
Wifi verbessert deinen WLAN-Empfang um 25 % und 
bessere Bandbreiten sorgen für Geschwindigkeiten 
bis zu 2,2 Gbit/s. Mit nur einem Nest Wifi-Router und 
einem Wifi-Zugangspunkt kannst du mehr als 
200 verbundene, kompatible Smart-Home-Geräte 
steuern und mehrere 4K-Videos gleichzeitig 
streamen.** 

Dank Google Assistant zwei Geräte in einem 
Im Nest Wifi-Zugangspunkt befindet sich ein 
Lautsprecher mit Google Assistant. Nest Wifi 
bietet dir somit die gleiche Unterstützung in 
deinem Alltag wie Nest Mini – und sorgt dabei 
gleichzeitig für schnelles und zuverlässiges WLAN 
im gesamten Zuhause. Mithilfe von Google 
Assistant erhältst du alle Informationen über dein 
WLAN ganz bequem per Sprachbefehl. Sag dafür 
einfach: "Ok Google, wie schnell ist mein Internet?" 
Nest Wifi ist mit demselben Lautsprecher 
ausgestattet wie Nest Mini. Somit hast du mit 
deinem Nest Wifi-Zugangspunkt auch klaren 
Sound. 

 

 



Perfekt geeignet für jedes Zuhause  
Jedes Zuhause ist anders und individuell, trotzdem ist 
Nest Wifi perfekt geeignet für jedes Zuhause – weil es 
sich ganz einfach erweitern und anpassen lässt. Die 
Kombination aus einem Nest Wifi-Router und einem 
Wifi-Zugangspunkt eignet sich für Wohnflächen von bis 
zu 210 m². Du ziehst in ein größeres Haus oder 
wünschst dir zuverlässigen WLAN-Empfang im Garten? 
Kein Problem: Hol dir einfach einen weiteren 
Wifi-Zugangspunkt, um so ganz einfach deine 
WLAN-Abdeckung zu erweitern. Nest Wifi ist außerdem 
mit Google Wifi kompatibel. Wenn du Google Wifi 
bereits nutzt, kannst du dein WLAN mit Nest 
Wifi-Geräten optimieren.   
  
Sorgt automatisch für besten Empfang 
Ab jetzt musst du deine Routereinstellungen nicht mehr 
regelmäßig manuell konfigurieren. Die Software von 
Nest Wifi arbeitet immer im Hintergrund, passt 
komplexe Einstellungen an und sorgt so konstant für ein 
schnelles WLAN-Signal. Wenn die Software eine starke 
Beanspruchung durch in der Nähe befindliche Geräte 
feststellt, stellt sie dich auf einen weniger belasteten 
WLAN-Kanal um. Es nutzt außerdem automatisch die 
optimale Bandbreite für deine Geräte. So hast du 
immer schnelles und zuverlässiges WLAN. Lästiges 
Neustarten des Routers, um Fehler zu beheben, gehört 
mit Nest Wifi der Vergangenheit an.  
  
Mit Sicherheit immer einen Schritt voraus – dank 
automatischer Updates 
Mit Nest Wifi musst du nicht länger fragen, ob dein 
Router auf dem neuesten Stand ist. Der Wifi-Router lädt 
Sicherheits- und Systemupdates ganz von selbst. So 
sind alle Funktionen immer auf dem neuesten Stand und 
dein Netzwerk bleibt bestens geschützt.  
 
WLAN für deine Gäste 
Wenn du Besuch hast, kannst du ganz einfach ein 
Gastnetzwerk einrichten. Dabei wird ein zweites 
WLAN-Signal erstellt, das deine Gäste nutzen können. 
So können auch Gäste in deinem Zuhause online gehen, 
während deine eigenen Geräte geschützt und privat 
bleiben. Das Gastnetzwerk lässt sich im Handumdrehen 
in der Google Home App einrichten. Und auch das 
WLAN-Passwort kann mithilfe der App ganz bequem 
geteilt werden. Wenn du ein Smart Display von Nest – 
wie zum Beispiel Nest Hub  besitzt, hast du die 
Möglichkeit, einen QR-Code zu erstellen, den deine 
Gäste dann einfach nur scannen müssen – und schon 
sind sie online.  

Nest Wifi in der Google Home App einrichten 
und steuern 
Eine App für alles: Über die Google Home App 
kannst du Nest Wifi ganz bequem verwalten. 
Und kompatible verbundene Geräte wie 
intelligente Glühbirnen und Lautsprecher lassen 
sich von dort ebenfalls ganz einfach steuern. 
Mithilfe der Home App ist Nest Wifi im 
Handumdrehen eingerichtet – folge dazu 
einfach der Anleitung in der App. Sobald dein 
Netzwerk eingerichtet ist, bietet dir die App 
viele Möglichkeiten: So kannst du zum Beispiel 
bestimmte Geräte priorisieren, 
Geschwindigkeitstests durchführen, ein 
Gastnetzwerk einrichten und dein 
WLAN-Passwort einfach und sicher mit anderen 
teilen – ganz bequem von der App aus. 
  
Das Familien-WLAN in den Einstellungen 
verwalten  
In der Google Home App kannst du Geräte 
Familienmitgliedern zuordnen und das WLAN 
für diese Geräte jederzeit vorübergehend 
ausschalten. Du hast sogar die Möglichkeit 
einzustellen, dass das WLAN immer während 
des Abendessens oder zur Schlafenszeit 
ausgeschaltet wird. Außerdem lassen sich nur 
für Erwachsene geeignete Inhalte in den 
Einstellungen des Familien-WLANs sperren. Mit 
Nest Wifi kannst du Jugendschutzeinstellungen 
ganz bequem per Sprachbefehl festlegen. Sag 
dafür einfach: "Ok Google, pausiere das WLAN 
von Tims Geräten". 
  
  
Auffällig unauffällig – für jedes Zuhause 
Versteckst du deinen Router hinter dem 
Fernseher oder in einem Schrank, weil er nicht 
schön aussieht? Das sollte nicht sein, denn so 
wird dein WLAN-Signal geschwächt. Genau 
deshalb haben wir Nest Wifi so entworfen, dass 
er sich perfekt in dein Zuhause einfügt – ganz 
egal, wo sich der Router befindet. Nest Wifi ist 
mit seinem von Keramik inspirierten Design in 
der modernen Farbe "Schnee" überall ein echter 
Hingucker. 
  
Nest Wifi wurde außerdem aus nachhaltigen 
Materialien hergestellt. Das Gehäuse des 
Routers besteht zu 45 % und das Gehäuse des 
Zugangspunkts zu 40 % aus recyceltem 
Kunststoff.  

 



 

* Baumaterial, Grundriss und Größe der Wohnfläche können die Stärke des WLAN-Signals beeinflussen. Bei einer größeren Wohnfläche, 
einem langen, schmalen Grundriss oder bei Gebäuden mit dickeren Wänden werden eventuell weitere Wifi-Zugangspunkte benötigt, um 
eine vollständige Abdeckung zu erreichen. Signalstärke und -geschwindigkeit sind vom Internetanbieter abhängig. 
** Diese Angabe basiert auf der Verwendung von verbundenen Geräten mit einer maximalen Datenübertragungsrate von jeweils 1 Mbit/s. 
Es ist eine Internetverbindung mit ausreichender Bandbreite erforderlich. Die verbundenen Geräte müssen sich innerhalb der 
WLAN-Abdeckung befinden. Mehr Informationen dazu findest du unter g.co/nestwifi/coverage. Signalstärke und -geschwindigkeit sind 
auch vom Internetanbieter abhängig. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 


