Glasfasernetzausbau - Endspurt zur kostenlosen Registrierung noch bis
30. Juni 2020
Liebe Wolfschlugener Bürger und Bürgerinnen,
noch wenige Tage verbleiben, um sich zumindest die kostenlose Registrierung für
den Glasfasernetzausbau durch die Deutsche Telekom zu sichern.
In dieser Ausgabe des Mitteilungsblatts, das jeder Haushalt Wolfschlugens in
Vollverteilung erhält ist ein offener Brief an alle Mieter und Eigentümer veröffentlicht.
Diesen Brief finden Sie auch auf www.wolfschlugen.de Infos zum
Glasfasernetzausbau unter dem Dateinamen „Schreiben an alle Haushalte bezüglich
des Ausbaus (Stand 07/2020)“. Bitte leiten Sie ihn an Ihren Vermieter auch weiter.
Wenn Sie sich online registriert haben, müssten Sie eine Bestätigungsmail erhalten
haben. Sollte dies nicht der Fall sein, dauert es evtl. noch etwas oder aber die
Registrierung ist nicht vollständig. Bitte prüfen Sie den Vorgang entweder über die
Hotline der Telekom unter 0800-2266100 oder über den Telekom-Shop in Nürtingen.
Diese können prüfen, ob die Anmeldung erfolgreich verlaufen ist.

Weitere Informationen u.a. auch das Video der Online Bürgerinfo vom 27. Mai 2020
finden Sie unter
www.wolfschlugen.de Infos über Glasfasernetzausbau.

Wer sich bis 30. Juni 2020 registriert hat, erhält kostenlos den
Haushaltsübergabepunkt (auf dem Bild mit HÜP bezeichnet oder auch APL genannt)
von der Deutschen Telekom verlegt. Dieser HÜP wird unabhängig von einem Vertrag
in alle Gebäude verlegt. Ab 1. Juli kostet dieser Anschluss rund 800,-- €. Diese
Vorverlegung ist kostenlos und auch ohne weitere laufende Kosten verbunden.
Sichern Sie sich diesen Anschluss noch bis Ende Juni. Die sogenannte
Teilnehmeranschlussdose (auf dem Bild mit TA inkl. ONT bezeichnet) wird ebenfalls
samt der Steigleitung im Mehrfamilienhaus kostnfrei verlegt, sofern mindestens ein
Mieter bzw. Wohnungseigentümer einen Vertrag mit der Telekom abschließt. Die
Vorbereitung im Treppenhaus erfolgt aber auch für alle anderen Mieter/Eigentümer
im Mehrfamilienhaus. Bei beiden Abschnitten findet ein Vor-Ort-Termin mit der Fa.
RMK bis zum HÜP sowie mit der Fa. Benziner für die Hausinterne Verlegung vom
HÜP bis zur TA-Dose statt. Beide Firmen sind im Auftrag der Deutschen Telekom für
den Ausbau engagiert.

