Schnelles Internet für Soyen
VDSL oder Glasfaser?
Die wichtigsten Fragen und Antworten
Warum bekommen manche Ausbaugebiete einen VDSL und
andere einen Glasfaseranschluss?
Beim Netzausbau im Rahmen des bayerischen Förderprogramms
zum Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen werden aus Gründen
der Wirtschaftlichkeit die bereits vorhandenen Strukturen der Telekom
eingebunden. Das heißt, das schnelle Internet wird über
Glasfaserkabel bis an die Kabelverzweiger der Telekom herangeführt
und von dort aus über die vorhandenen Kupferkabel an die
Haushalte verteilt. So ist es möglich, den Endkunden die im
Förderprogramm vorgesehenen 30 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit
verfügbar zu machen. Höhere Datenraten und weitere
Erschließungen werden nicht gefördert. Ausnahmen bilden die im
Verfahren festgeschriebenen gemeindlichen Neuerschließungen. Da
es in diesen Gebieten keine vorhandene Infrastruktur gibt, können
hier im Rahmen des aktuellen Ausbaus Glasfaseranschlüsse bis in
die Haushalte verlegt werden.
Kann man einen direkten Glasfaseranschluss bekommen,
auch wenn das nicht vorgesehen ist?
Auch in den Gebieten, die über die vorhandenen Kabelverzweiger
erschlossen werden, gibt es die Möglichkeit, sich auf eigene Kosten
einen Glasfaseranschluss ins Haus legen zu lassen. Einen Vordruck
für Ihre Anfrage finden Sie auf dieser Seite.
Wieso gibt es kein pauschales Angebot für einen
Glasfaseranschluss?
Individuelle Glasfaseranschlüsse in Soyen müssen von der Firma
NGN kalkuliert werden. Neben Standortbedingungen, Tiefbau oder
eventuell fälligen Genehmigungen spielt auch eine Rolle, ob der
Interessent Eigenleistungen erbringen kann oder will oder ob sich
Anfragen bündeln lassen.

Sind für einen Glasfaseranschluss Baumaßnahmen im oder
am Haus nötig?
In der Regel gibt es in jedem Haus einen Übergabepunkt im
Keller/Hausanschlussraum. Dorthin wird die Hauszuführung geleitet.
Dafür, dass die über das Glasfasernetz ankommenden Signale im
Haus verwendet werden können, wird ein Medienkonverter installiert.
Ob Sie in Ihrem Haus die Verkabelung anpassen müssen, können
Sie mit einem der örtlichen Elektriker besprechen.
Wenn ich jetzt mein Interesse an einem Glasfaseranschluss
zeige, wann bekomme ich eine Antwort?
Wenn Sie Ihre Anfrage bis zum 15. Dezember 2015 einreichen,
erhalten Sie bis zum 15. Januar 2016 einen unverbindlichen
Kostenvoranschlag.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nach dem 15.12.15
eingereichte Anfragen nicht mehr im Rahmen dieser Maßnahme
bearbeitet werden können.
Wenn ich den Kostenvoranschlag akzeptiere – wann bekomme
ich dann den Glasfaseranschluss?
Grundsätzlich kann man sagen, die Bauarbeiten beginnen an der
Zuleitung, also im Bereich Oed und werden dann in Richtung
Teufelsbruck weitergetrieben. Während der Wintermonate werden vor
allem dort die Haupttrassen verlegt, wo man auch den gefrorenen
Boden mit dem Pflug bearbeiten und nach der Verlegung die
Oberfläche optimal wiederherstellen kann. Circa Ende Februar, in
Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen, wird dann in Soyen
mit dem Netzausbau begonnen. Die Fertigstellung des Ausbaus ist im
Sommer 2016 geplant.

Sie haben folgende Möglichkeiten, Ihre Anfrage einzureichen: Per Email an soyen@ngnfibernetwork.de, per Fax an 09761 / 910092

Bitte unterbreiten Sie mir einen unverbindlichen Kostenvoranschlag für einen Glasfaseranschluss in 83564 Soyen.
Name / Ansprechpartner
Straße & Hausnummer
Rufnummer für Nachfragen
EMailAdresse
Ich könnte folgende Eigenleistung erbringen / Ich habe folgende Zusatzfrage

