Infos zum Glasfaserausbau
Warum sollten Sie mitmachen?
1. Wertschöpfung: Ihr Haus wird mit dem Glasfaseranschluss mehr wert sein. Betrag schwankt je nach
Region dürfte sich aber bei rund 10.000€ bewegen
2. Zukunftsabsicherung: Häufig höre ich unser Internet reicht uns. Momentan ja, aber können Sie die Frage
beantworten welche Bandbreiten in 10, 15 oder 20 Jahre benötigt werden? Gerade als Eigentümer sollten
Sie Interesse haben Ihr Haus für die Zukunft richtig zu positionieren. Sollten in 20 Jahren 400 Mbit dem
entsprechen was heute 50 Mbit sind, finden Sie mit Glasfaser sicher einfacher den passenden Mieter. Bitte
reden Sie auch mit Ihren Kindern und Enkeln ob es nicht sinnvoll wäre mitzumachen. Wenn Sie in ein paar
Jahren den Anschluss nachinstallieren lassen, kommt ihnen dies wesentlich teurer. Sie könnten nach Ende
der Laufzeit auch wieder zu Ihrem bisherigen Anbieter zurückwechseln.
3. Nachbarschaftshilfe: Helfen Sie denen, die auf ein schnelles und vor allem stabiles Internet angewiesen
sind. Glasfaser im Haus (FttH) ist die mit Abstand am wenigsten fehleranfälligste Methode das Internet zu
nutzen. Machen Sie mit und helfen Sie die 40% zu erreichen.

Wie bekomme ich die Glasfaser ins Haus?
Sie unterzeichnen den Nutzungsvertrag, damit die beauftragte Tiefbaufirma auf Ihrem Grundstück tätig werden
darf. Außerdem schließen Sie einen Vorvertrag mit M-net oder Deutsche Glasfaser bzgl. Internetnutzung ab.
Werden die 40% erreicht, erfolgt die Planung des Ausbaus. Hierbei werden Sie bzgl. einer Vorort Baubegehung von
der Tiefbaufirma kontaktiert wie das Kabel auf Ihrem Grundstück verlegt wird. Hierbei wird nicht das Grundstück
aufgegraben, sondern „nur“ bierkastengroße Löcher aufgegraben und das Leerrohr für die Glasfaser mit
unterschiedlichen Techniken in ca. 40cm Tiefe verlegt. Sollte hier kein gemeinsamer Konsens bezüglich der
Verlegung der Glasfaser gefunden werden, haben Sie ein Rücktrittsrecht von beiden Verträgen. Werden die 40%
nicht erreicht ist der Vertrag auch hinfällig.
Daher unser Appell an Sie, machen Sie bitte mit!
Liegt die Glasfaser im Haus, kommt ein Techniker zu Ihnen und legt im Haus bis zu 15m Glasfaserkabel kostenfrei
bis zu Ihrem Standpunkt des Routers. Hierzu müssen Sie den Leitungsweg bereitstellen. Dies bedeutet entweder
dank einem Leerrohr oder mit vorbereiteten Wand- und Deckendurchbrüchen. Haushalte die über eine
Netzwerkverkabelung im Haus verfügen, könnten diese Verkabelung zum Anschluss des Routers nutzen. Nachdem
dies nicht zukunftssicher ist, empfehlen wir die kostenlose Glasfaserverkabelung im Haus auf alle Fälle in Anspruch
zu nehmen.
Denken Sie auch an Ihren Verein und unterstützen Sie diesen beim Abschluss eines Vertrags bei uns als Ihrem
M-Net Vertriebspartner. Wir beraten und unterstützen Sie gerne.
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