ZEHN GUTE GRÜNDE
für einen Anschluss an das Glasfasernetz
1.

Mit einem Glasfaseranschluss bis ins Haus erhalten Sie zukunftsfähige, schnelle Datenübertragungsraten auch oberhalb von 100
Mbit/s, die andere Anbieter über das alte Kupferleitungsnetz nicht
anbieten können – trotz gegenläufiger Versprechen.

2.

Mit einem Glasfaseranschluss im Haus steigern Sie den Wert Ihrer
Immobile. Somit profitieren Sie in jedem Fall von der Erschließung unabhängig von Ihrem Nutzungsverhalten.

3.

Unser ländlicher Raum wird in absehbarer Zeit nur durch die Initiative unseres kommunalen Zweckverbands ein modernes Glasfasernetz mit Anschlüssen bis in jedes Haus erhalten. Gewinnorientierten
Anbieter sind meist nicht an einer flächendeckenden Lösung interessiert!

4.

Die monatlichen Kosten sind absolut marktüblich und vergleichbar
mit anderen Anbietern, die oft mit günstigen Lockangebote werben
und deren Preise sprunghaft ansteigen. Wir bieten keine Lockangebote, sondern faire Tarife in Verbindung mit einem kostenlosen
Hausanschluss. Und der Vertrag ist nach 24 Monaten monatlich
kündbar – der Glasfaseranschluss bleibt erhalten.

5.

Der Glasfaseranschluss in ihr Haus ist bis zu einer Anschlusslänge
von 20 m kostenfrei. Dies gilt nur in der Vorvermarktungsphase!
Nach Abschluss der Bauarbeiten kostet ein nachträglicher Anschluss deutlich mehr als die Gesamtkosten über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.

6.

Unser Partner pepcom ist ein erfahrener Anbieter mit einem Kundenstamm von mehr als 3,6 Millionen zufriedenen Kunden und
übernimmt für Sie zuverlässig alle Formalitäten des Anbieterwechsels. Sie bleiben nicht im Regen stehen.

7.

Für Wirtschaft, Tourismus und örtliche Betriebe wie auch für Schüler, Auszubildende oder Heimarbeiter ist ein schneller Internetanschluss schon heute zwingend erforderlich. Mit Fortschritten beispielsweise im Bereich der Telemedizin wird schnelles Internet auch
für ältere Mitbürger immer wichtiger. Denken Sie solidarisch, damit

die 55 % Anschlussquote auch durch Ihre Beteiligung sicher erreicht
wird.
8.

Auch wenn Sie heute die Notwendigkeit hoher Bandbreiten noch
nicht einsehen: Die Datenraten wachsen derzeit jedes Jahr um 2050% und werden nach Einschätzung der Fachleute schon bald das
10-fache des heutigen Niveaus erreichen. Kupferbasierte Netze
können diesem Tempo nicht standhalten – so auch die Einschätzung der Bundesregierung, die den Ausbau des Giganetzes (also
Datenraten von 1.000 Mbit/s und mehr) vorantreibt.

9.

Glasfaserleitungen sind beständiger, leistungsfähiger und störungsunempfindlicher als Kupferleitungen. Die teilweise 50 bis 70
Jahre alten Kupferleitungen haben, auch mit aufgesetzter neuer
Technik, schlicht ausgedient.

10. Pepcom ist unser Partner und Betreiber des kommunalen Netzes.
Die 46 Gemeinden des Zweckverbandes sind nach Fertigstellung
Eigentümer des Glasfasernetzes. Wir schaffen somit zukunftssichere kommunale Werte.

Machen Sie mit - und verpassen Sie nicht die einmalige Chance für sich
und für die Attraktivität Ihrer Gemeinde.

