
GlasfaserBrauchenwir nicht!

Salzderhelden

Keine Panik! Hier wird nichts verkauft.  
Diese Veranstaltung wurde durch IT-Experten aus Salzderhelden initiiert, um alle möglichen 
Fragen zum Thema Glasfaser stellen zu können und beantwortet zu bekommen.

Infoveranstaltung Glasfaserversorgung: 

 BÜRGER FRAGEN,  
 BÜRGER ANTWORTEN!
Di, 12.03.2019, 19 Uhr, 

Gemeinschaftsraum im Bahnhof

WIR DÜRFEN NICHT DEN  ANSCHLUSS VERLIEREN!

Kann ich mich später entscheiden?

Wieso ist der Termin so knapp?

… ?

Taugt meine  vorhandene Technik dann noch?

…?

…?

Verliert mein Haus 

an Wert, wenn ich 

nicht mitmache?

Brauch
en wir  

wirklich
 so sch

nelles 

Internet?

Macht die Te
lekom 

nicht das Gleiche?

Warum müssen 60  mitmachen?

Ich bin Mieter. Was nun?

al
to
.



DIE DIGITALISIERUNG DER WELT  
SCHREITET ZÜGIG VORAN. 

Der ländliche Raum hat ohnehin Nachteile 
gegenüber den Ballungsräumen und büßt 
stetig an Attraktivität ein. 
Im Moment steht Salzderhelden gegen-
über den Nachbar orten noch gut da,  
auch technologisch. Das ändert sich aller-
dings schlag artig, wenn alle Nachbarn noch 
in diesem Jahr durch die Glasfaser einen  
Anschluss an die Zukunft bekommen.

Salzderhelden verdient es, auch in der  
Zukunft vorne mitzuspielen. 
Deshalb sollte es unser gemeinsames Ziel 
sein, Salz derhelden gut aufzustellen  
und fit zu machen für die kommenden 
Heraus forderungen.

Und vieles mehr, was wir im Rahmen der Infoveranstaltung  
thematisieren können.

Zum Beispiel deshalb:

 ■ Neueste Technologie mit Zukunfts-
sicherheit

 ■ Weitaus höhere Bandbreite/Geschwin-
digkeit möglich als bei anderen aktuellen 
und künftigen Lösungen

 ■ Kein anderer Anbieter baut auf abseh-
bare Sicht mit dieser Technologie aus 

 ■ Garantierte Bandbreite rund um die Uhr

 ■ Unabhängig von der Entfernung  
zum Verteiler

 ■ Keine Störungen bei starker Be an-
spruchung des Netzes durch Nachbarn

 ■ Unempfindlich gegen äußere Einflüsse 
(Strom, Magnetismus, Interferenzen)

 ■ Abhörsicher

 ■ Einmalige, günstige Anschlusskosten 
durch Förderprogramm

 ■ Bis Ablauf der bisherigen Internet-
verträge berechnet Goetel nichts

 ■ Kündigung/Anbieterwechsel erfolgt 
durch Goetel

 ■ Rufnummernmitnahme möglich

 ■ Werterhalt/-steigerung der eigenen 
Immobilie

 ■ Wenn zu wenig mitmachen,  
kriegt niemand einen Anschluss

Warum sollte ich 
   mitmachen?


