
Glasfaser? Ich brauche das nicht.

Häufige Sorgen, Ängste und Vorurteile über den 
Glasfaserausbau 

Ich brauche das nicht/meine Mieter brauchen das nicht.

• Ist es nicht etwas kurzsichtig, nur den aktuellen Bedarf zu sehen? Alle Anzeichen 

deuten darauf hin, dass Datennetze wichtiger werden. Das Internet wird bleiben. 
Immer mehr Dienste werden über das Internet angeboten werden. Wer weiß, wie 
lange es sich noch lohnt Fernsehen per Satellit zu übertragen?


• Diese bleibende Verbesserung für meine Immobilie zu unschlagbar günstigen 
Konditionen möchten Sie nicht mitnehmen?


Das ist mir zu teuer.


• Haben Sie aktuell einen DSL-Anschluss? Der Glasfaseranschluss kostet in der Regel 
nur 10 EUR mehr im Monat und 99 EUR einmalige Anschlusskosten. Sie können 
nach zwei Jahren wieder kündigen. Sie können sich also für insgesamt 339 EUR 
(verteil über zwei Jahre) einen Glasfaseranschluss legen lassen. Nach zwei Jahren 
können Sie kündigen und wieder das etwas günstigere DSL nutzen. Der 
Glasfaseranschluss bleibt und kann wieder aktiviert werden, wenn er benötigt wird.


• Früher oder später wird man ohne einen Glasfaseranschluss nicht mehr auskommen. 
Möchten Sie Ihr Haus nachträglich anschließen (Voraussetzung ist, dass das aktuelle 
Projekt zu Stande kommt), tragen Sie die kompletten Kosten. Das sind in der Regel 
deutlich über 2000 €.


Nagut. Ich möchte im Haus aber keine neuen Kabel verlegen müssen.

• Wenn Sie einen Glasfaseranschluss bestellen, müssen Sie klären wie Sie das Signal 

vom Anschluss an Ihren Router übertragen. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Das 
Team vom Glasfaserfuchs kann Sie hier gerne beraten. Auch ein Elektrofachbetrieb 
weiß rat.


• Oft gibt es Möglichkeiten, die vorhandenen Telefonleitungen zu verwenden. Oder es 
finden sich Leerrohre, in die ein Netzwerkkabel eingezogen werden kann. Evtl. kann 
der Router auch in die Nähe des Glasfaseranschlusses gesetzt werden und Sie 
nutzen WLAN.


• Es ist richtig, dass hier je nach den örtlichen Gegebenheiten noch mal Kosten oder 
zumindest etwas Aufwand entstehen kann. Das Team vom Glasfaserfuchs kann 
Unterstützen und versichern, dass es in den allermeisten Fällen eine einfache und 
unkomplizierte Lösung gibt.


• Mehr Infos hat auch der Glasfaserfuchs unter dem Stichwort “Verkabelung”:  
https://froemern.online/#verkabelung


https://froemern.online/#verkabelung


Ich glaube ich habe noch Vertrag bei der Telekom/1&1 etc. pp..

• Sind Sie bereits DSL-Kunde bei MUENET, ist das total egal. Sobald Sie einen 

Glasfaseranschluss von MUENET haben, endet Ihr DSL-Vertrag.

• Sind Sie aktuell noch woanders Kunde, macht MUENET Ihnen ein Angebot: Sie 

können jetzt einen Anschluss beauftragen, bezahlen nur die 99 EUR und erst wenn 
ihr alter Vertrag abläuft werden Sie per Glasfaser versorgt und müssen die 
monatlichen Kosten bezahlen. 
 
Möchten Sie sofort nach Fertigstellung mit dem besten Glasfaser-Internet versorgt 
werden, bietet MUENET Ihnen das zum vergünstigten Preis von 30 EUR im Monat 
an. Dies gilt für die Zeit in der Sie noch in einem anderen Vertrag “gefangen” sind.


• Ihre Kündigungsfrist fällt in den Zeitraum der Umstellung/der Bauarbeiten/ist im 
nächsten halben Jahr? Dann ist Obacht geboten. Lesen Sie mehr beim 
Glasfaserfuchs unter #kündigungsfrist: https://froemern.online/#kündigungsfrist


Glasfaser-Zitate

“Wer Glasfaser kriegen kann, sollte sie sich holen", sagt Jurist Boris Wita von der 
Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. 


“Grundsätzlich, sagt Frederik Palmer, ist die Teilnahme an solchen Anschlussaktionen 
immer billiger als der spätere Einzelanschluss.”


"Man sollte das auch als Zukunftsinvestition betrachten", sagt Breko-Mann Palmer


"Manches Haus ist mitunter dadurch erst verkaufbar", sagt Corinna Kodim vom Eigen-
tümerverband Haus & Grund Deutschland zum Glasfaseranschluss.


aus: https://www.teltarif.de/lohnt-glasfaser-anschluss/news/77825.html


https://froemern.online/#k%C3%BCndigungsfrist
https://www.teltarif.de/lohnt-glasfaser-anschluss/news/77825.html

