Informationen zum Glasfaserausbau
Das Projekt Glasfasernetzes in der Gemeinde Sasbach a.K. hat begonnen. Mit
Unterstützung von Unsere Grüne Glasfaser sollen die Haushalte der Gemeinde
flächendeckend einen leistungsstarken Breitbandanschluss auf Glasfaserbasis
erhalten. Nutzen Sie die Chance, lassen Sie sich beraten und überzeugen Sie sich
selbst.
Wie können Sie sich beraten lassen
Bürger*innen, die an einem Glasfaseranschluss für ihr Zuhause interessiert sind,
können sich aktiv über die verschiedenen verfügbaren Anschluss-Möglichkeiten
informieren. Dazu können sie entweder über die Hotline 0800 442 24 24 Kontakt
aufnehmen oder sich von den Expert*innen vor Ort beraten lassen.
Bezüglich der Berater*innen welche aktuell in unserer Gemeinde von Tür zu Tür gehen
ist folgendes wichtig zu wissen. Diese tragen von UGG bedruckte Kleidung und können
sich mit einem Ausweis der UGG inklusive Lichtbild ausweisen. Diesen können Sie
sich gern zeigen lassen. Zögern Sie nicht die Berater darauf anzusprechen und dass
bei den Gesprächen auf die entsprechenden Hygieneregeln zu achten ist.
Die Berater*innen haben für Sie neben vielen Informationen und Antworten, die
folgenden
Dokumente
dabei.
Einerseits
die
sogenannte
Grundstückseigentümererklärung. Diese ist als Gestattung notwendig, dass der
Anschluss ins Haus gelegt werden kann und muss vom Eigentümer unterzeichnet
werden. Anderseits einen Service-Vertrag, dieser Internet- & Telefon-Vertrag wird für
die Nutzung des Anschlusses benötigt.
Weitere Informationen
Im Zuge des Netzausbaus in Sasbach haben o2 und die Firma Stiegeler ein Angebot
für alle Interessierten: Bei Abschluss eines 24-Monats-Vertrags ist der Anschluss an
das Glasfasernetz ohne Zusatzkosten beinhaltet. Weitere Informationen erhalten Sie
von
- o2
https://www.o2online.de/glasfaser/
- Firma Stiegeler https://www.stiegeler.com
Wie geht es nach dem Vertragsabschluss weiter
Vor den eigentlichen Baumaßnahmen wird noch eine sogenannte „Hausbegehung“
stattfinden. Dazu wird ein von der UGG beauftragtes Bauunternehmen mit Ihnen
Kontakt aufnehmen und einen Termin vereinbaren. In diesem Termin wird mit Ihnen
dann alles weitere besprochen - beispielsweise wo das Kabel in das Haus gelegt wird,
wo die Geräte platziert werden und wann und wie die nächsten Schritte erfolgen.
Nutzen Sie die Gelegenheit, lassen Sie sich beraten und machen Sie sich ein eigenes
Bild.
Die umweltverträgliche Glasfaser

Ziel von UGG ist es, ein Netzwerk anzubieten, das die Bereitstellung von
Hochgeschwindigkeits-Internet auf Basis nachhaltiger Glasfasertechnologie für
Endkund*innen ermöglicht. Dazu setzt UGG hochmoderne Glasfasertechnologie ein,
die sich nur minimal auf die Umwelt auswirkt. Glasfaser verbraucht 60% weniger
Energie als bisherige Kupfernetze. Glasfaserkabel werden zügig, unkompliziert und
vor allem ohne große Baustellen verlegt; der FTTH-Zugang garantiert eine direkte
Anbindung. So können alle Regionen an leistungsfähige und stabile digitale
Infrastruktur angeschlossen werden.

