Hochdorf 2022: Mit Glasfaser bis ins Haus auf die Datenautobahn


Die Deutsche Telekom plant einen Glasfaserausbau in EberdingenHochdorf

Rund 1.360 Haushalte im Kernort von Hochdorf können profitieren

Die Vorbestellung/Registrierung für einen kostenfreien Hausanschluss in
Glasfaser oder einen Tarif ist ab sofort möglich
_______________________________________________________________
Die Deutsche Telekom möchte in Eberdingen-Hochdorf ein Glasfasernetz errichten
und Glasfaser bis in die Häuser verlegen. Das Angebot sieht zunächst vor, dass sich
möglichst viele Gebäudeeigentümer für einen kostenfreien GlasfaserHausanschluss innerhalb der kommenden 3 Monate bei der Telekom
“Online“ registrieren. Der Ausbau selbst soll schon im Sommer 2022 starten.
Die eigentliche Vorvermarktung von Produkten, also Internet und Telefon via
Glasfaseranschluss wird erst während des Ausbaus werblich begleitend starten.
Dieser richtet sich dann vornehmlich an noch nicht registrierte Kunden.
Die Registrierung und der damit verbundene Ausbau setzt keine
Abnahmeverpflichtung von Internet- bzw. Telefoniediensten voraus, gleichwohl kann
man aber auch ab sofort, anstatt nur dem Hausanschluss, gleich einen Glasfasertarif
buchen. Dieser beinhaltet dann automatisch den Bau eines Hausanschlusses und
als Kunde leitet man so schon heute den Wechsel von Kupfer auf Glasfaser ein.
Aus kommunaler Sicht hat das Modell, neben der Schaffung einer zukunftsfähigen
Infrastruktur für Hochdorf die Begleiterscheinung, wenn sich möglichst alle für
mindestens einen Hausanschluss entscheiden, dass der Gehweg nur einmal baulich
geöffnet werden muss und so ein Flickenteppich im Asphalt vermieden wird.
Wie können Sie sich registrieren
Auf
der
von
der
Telekom
dafür
vorbereiteten
Internetseite
www.telekom.de/glasfaser muss der interessierte Eigentümer seine vollständige
Adresse eingeben. Hinweis: Bitte bei der Schreibweise der Adresse nicht alles
ausschreiben, das System sucht im Hintergrund die richtige Adresse bzw. macht
Vorschläge. Ist die Adresse im Ausbaugebiet, siehe dazu auch beigefügte Karte,
lautet der Punkt „Anschluss ohne Tarif für Eigentümer“. Hier können sich
Gebäudeeigentümer, die selbst im Eigenheim wohnen, genauso wie Eigentümer die
ein Gebäude vermieten, registrieren. Wichtig an der Stelle ist, dass die Registrierung
für einen reinen Hausanschluss ohne Tarif nur durch den Gebäudeeigentümer
erfolgen kann. Bei verwalteten Objekten muss dies in der Regel durch den
Hausverwalter erfolgen als Vertreter der Eigentümergemeinschaft.
Nach dem Ausbau ist ein kostenfreier Hausanschluss nicht mehr möglich.
Wer zum Glasfaser Hausanschluss gleich die anschließende Nutzungsmöglichkeit
haben möchte kann sich seinen passenden Internetanschluss direkt buchen. Die
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Buchung eines Internetanschlusses in Glasfaser beinhaltet automatisch den
kostenfreien Bau eines Hausanschlusses. Hierzu sind die Kacheln auf der
Internetseite www.telekom.de/glasfaser, nach Eingabe der Adresse, „Tarife für
Privatkunden“ oder „Tarife für Geschäftskunden“ auszuwählen. Möchte sich ein
Mieter für einen Glasfasertarif registrieren ist dies nur möglich, wenn er die Daten
des Eigentümers inklusive Mailadresse eingibt, damit die Telekom den Eigentümer
anschreiben kann.
Was haben Sie jetzt und in der Zukunft von einem Glasfaseranschluss bis ins
Haus bzw. bei Bestellung eines Tarifs bis in die Wohnung?








Steigerung der Leistungsfähigkeit sowie Zukunftssicherheit durch
Modernisierung des Kommunikationsnetzes in Hochdorf auf die neueste
Technologie: Glasfaser direkt bis in das Gebäude (FTTB/FTTH)
Kostenloser Anschluss an das moderne Glasfasernetz der Telekom
Wertsteigerung Ihrer Immobilie ohne Eigenkapital
Erhöhung der Attraktivität für potenzielle Mieter
Highspeed-Internet für Datentransfer in Lichtgeschwindigkeit:
Glasfaseranschlüsse sind skalierbar, wird mehr Bandbreite erforderlich kann
mehr bestellt werden
Störungsunanfällig, da physikalisch nicht beeinflussbar (Überspannung oder
elektrische Beeinflussung entfällt)
Privatkundenprodukte: Downloads ab 50 MBit/s bis hin zu 1.000 MBit/s, Uploads
mit bis zu 200 MBit/s*, Geschäftskundenprodukte: feste IP-Adressen,
symmetrische Bandbreiten mit derzeit bis zu 1000 Mbit/s*

Vier (Fünf) Schritte bis zum Glasfaseranschluss
Schritt 1: Sie entscheiden sich für einen Hausanschluss, egal ob mit oder ohne Tarif.
Schritt 2: Der Ausbau beginnt im Sommer 2022, die Telekom bereitet bis dahin die
Baumaßnahmen konkret vor und plant die beauftragten Hausanschlüsse.
Schritt 3: Die Trassen entlang der Straßen und Gehwege werden gebaut
Schritt 4: die Baufirma spricht mit jedem Eigentümer, der beantragt hat, den Bau des
Hausanschlusses ab, um die Zustimmung zu erhalten (wird die Zustimmung versagt
erlischt die Beauftragung).
(Schritt 5: Wer gleich einen Internetanschluss mitbestellt hat, wird nach dem Bau des
Hausanschlusses eine Terminabstimmung mit dem Techniker zur Installation
erhalten (Wer im Gebäude den Leitungsweg vorbereite z.B. mittels Kabelkanal,
erhält die Glasfaseranschlussdose nahezu an jeden Wunschort in der Wohnung)

Kooperation von Deutscher Telekom und der Gigabit Region Stuttgart

Seite 2 von 3

Der Ausbau in Hochdorf ist Ergebnis einer Kooperation der Gigabit Region Stuttgart
GmbH mit der Deutschen Telekom. Im Fokus des Gigabitprojekts steht der
partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. Zweckverbände der
Landkreise unterstützen ihre Mitgliedskommunen. Der Vertrag ist in dieser
Dimension deutschlandweit einmalig.
Das Ausbaugebiet umfasst derzeit 174 Kommunen in den fünf Landkreisen
Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr und die Stadt
Stuttgart. In dem Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen. Etwa 140.000
Unternehmen sind dort angesiedelt.
Das Ausbaugebiet Eberdingen-Hochdorf
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