Wichtige Informationen für Ihren Haushalt
Die Gigabit-Zukunft für Birresdorf geht weiter!
Wir planen den weiteren Glasfaserausbau für Ihren Ort!
Nutzen Sie die Chance und machen Ihre Immobilie fit für die Zukunft!

Alle wichtigen Informationen:
Die bn:t Blatzheim Networks Telecom GmbH als regionaler kundennaher
Telekommunikationsanbieter war bereits in Ihrem Ort aktiv und hat zahlreiche Haushalte
erfolgreich an das schnelle bn:t Glasfasernetz angeschlossen (Glasfaser bis ins Haus).
Unser Ausbau geht nun in die zweite Runde!
In gemeinsamer Absprache mit Ihrer Gemeinde soll nun der zweite Teil von Birresdorf
ebenfalls die Möglichkeit erhalten an das bn:t Gigabit-Netz angebunden zu werden. Auch
Haushalte, die sich mit der ersten Ausbauphase noch nicht für eine direkte
Glasfaseranbindung entschieden haben, können sich jetzt noch einen Anschluss zu
attraktiven Konditionen sichern. Unsere Preisübersicht finden Sie im beigefügten Flyer.
Voraussetzung für die Umsetzung ist allerdings eine Mindestteilnehmerquote von 40% der
Haushalte. Bei Erreichung der Teilnehmeranzahl werden wir den Glasfaserausbau zum
schnellstmöglichen Zeitpunkt umsetzen. Mit Beginn der Baumaßnahmen ist voraussichtlich
dann im Sommer 2022 zu rechnen.

Anmeldefrist - Jetzt unverbindlich anmelden und Interesse bekunden!
Damit das tatsächliche Interesse im Vorfeld überprüft werden kann um einen
wirtschaftlichen Ausbau zu gewährleisten, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie sich
schnellstmöglich, jedoch bis allerspätestens 15. April 2022 bei uns melden.
Gerne steht Ihnen unsere kostenlose Info-Hotline 0800 228 228 5 (Mo-Fr 9-17:30 Uhr) zur
Verfügung oder kontaktieren Sie uns ganz einfach per E-Mail: glasfaser@bn-t.de.

Warum jetzt Glasfaser von bn:t?
Mit dem modernen bn:t Glasfasernetz wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, zugesicherte
Download-Geschwindigkeiten von 1.000.000 kBit/s und mehr zu erhalten. Und dies wird
möglich sein, weil das Glasfaserkabel nicht mehr wie üblich am Bürgersteig oder im
Verteilerkasten endet, sondern direkt in Ihre Immobilie eingeführt wird (Glasfaser bis ins
Haus). Mit einem direkten Glasfaserhausanschluss entscheiden Sie sich definitiv für das Netz
der Zukunft.
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Immer mehr Inhalte verlagern sich ins Internet und benötigen zukünftig deutlich mehr
Bandbreite als wir es heute absehen können. Glasfaser ist die modernste und schnellste
Übertragungstechnologie, die es auf dem Markt gibt. Durch Verlegung einer komplett neuen
Infrastruktur auf dem neusten Stand der Technik lassen sich zum Beispiel Filme und Serien
ohne Verzögerung und Ruckeln streamen, Social Media Anwendungen in Echtzeit nutzen
und Smart Home Anwendungen störungsfrei bedienen. Und auch Unternehmen, die täglich
vielfach datenintensive Dokumente verschicken, Online-Meetings abhalten oder HomeOffice Anwendungen nutzen möchten, profitieren von den hohen Bandbreiten des
modernen Glasfasernetzes. bn:t als regionaler kundennaher Netzprovider versorgt die
Kunden mit einem umfassenden Rundum-Service: Highspeed-Internet, Rundfunk und
Fernsehen in Full-HD sowie Telefonieren mit höchster Sprachqualität. Aber nicht nur das, mit
einem bn:t Glasfaserhausanschluss steigern Sie gleichzeitig auch die Attraktivität und den
Wert Ihrer Immobilie.
Weitere wichtige Informationen:
Bevor es mit der Herstellung des Glasfaserhausanschlusses auf Ihrem Grundstück losgeht,
wird im Vorfeld eine gemeinsame vor Ort Begehung mit einem unserer Ingenieure und
Bauleiter stattfinden, damit der Glasfaserhausanschluss in Ihrer Immobilie festgelegt werden
kann.
Sie sind nicht Eigentümer der Immobilie und wohnen zur Miete? Sprechen Sie auf jeden Fall
Ihren Vermieter an und geben Sie diese Information weiter, denn für die Herstellung eines
Glasfaserhausanschlusses ist eine vom Eigentümer unterschriebene
Grundstückseigentümererklärung erforderlich.
Sie sind bereits bn:t Kunde?
Es entstehen für Sie keine doppelten Kosten! Die Umschaltung auf das Gigabit-Netz erfolgt
erst nach Fertigstellung und in gemeinsamer Absprache. Ab Inbetriebnahme der
Glasfaserleitung wird das aktuelle bn:t VDSL Produkt einfach durch das bn:t Glasfaserprodukt ersetzt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt oder benötigen Sie mehr Informationen? Kontaktieren Sie
unsere kostenlose Info-Hotline 0800 228 228 5 (Mo-Fr 9-17:30 Uhr) oder senden Sie uns
eine E-Mail an glasfaser@bn-t.de.
Übrigens, Ihre Gemeinde bezuschusst weiterhin die Kosten eines vertraglich vereinbarten,
verlegten und abgerechneten Glasfaserhausanschluss in Höhe von 150,00 € einmalig.
Der Vordruck steht auf der Gemeindehomepage www.gemeinde-grafschaft.de zum
Download bereit oder kann telefonisch bei der Gemeindeverwaltung unter 02641 / 80 07-0
angefordert werden. Nähere Informationen sind auch im Grafschafter Rathaus erhältlich.

Ihr bn:t Team
Wir sind regional. Wir sind für Sie da!
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