Welchen Glasfaser-Typ gilt es zu überzeugen?
Den Wettkampf-Typ
•

Bausenhagen (hier müsste jetzt “Schweinemagen” stehen, aber aus dem Alter bin
ich raus) hat die benötigte Anzahl an Aufträgen zusammen bekommen. Das soll
Frömern etwa nicht gelingen?

•

Die Bagger kommen, der Nachbar zur linken bekommt was cooles Neues für sein
Haus und der Nachbar zur rechten auch. Nur bei Ihnen geht die Zukunft vorbei?

•

Sie möchten vielleicht irgendwann Ihr Haus verkaufen, wenn die Kinder aus dem
gröbsten raus sind? Eine der ersten Fragen von Intressenten wird sein, wie denn die
Internetanbindung ist. Das ist in der Immobilienbranche kein Geheimnis mehr.

Die Teeny-Eltern

•

Glasfaseranschlüsse führen meist zu kurzen Signallaufzeiten. Der Gamer sagt dazu:
“der Ping ist gut”. Beeindrucken Sie Ihre Kinder, da sie darüber nun bescheid
wissen!

•

Für schnelle Action-Spiele wie Fortnite oder auch den Kreativ-Baukasten Minecraft
ist eine kurze Signallaufzeit entscheidend. Machen Sie Ihren Kindern eine Freude mit
gutem Netz.

•

Durch Youtube und Co ist ganz neue Kultur entstanden. Junge Menschen zeigen
anderen jungen Menschen wie sie etwas tun. Das ist ein nicht mehr
wegzudenkender Teil der Jugendkultur. Verschaﬀen Sie Ihren Kindern einen Vorteil,
durch schnelle Uploads über Glasfaser.

Den kühlen Rechner (aktuell mit DSL-Anschluss)
Mit selbstbewohntem EFH:
•

Sie bezahlen jetzt mindestens 35 EUR im Monat für 16 MBit/s in die eine und 1
MBit/s in die andere Richtung. Also 17 MBit/s insgesamt. Das sind 2 EUR je MBit.
Per Glasfaser erhalten Sie 100 MBit/s in beide Richtungen, also 200 MBit/s
insgesamt. Für ganze 45 EUR im Monat. Das sind nur noch 22 Cent je MBit/s. Also
fast zehn mal günstiger je MBit/s. Und da wollen Sie nicht mitmachen?

•

Selbst wenn man die 99 EUR Anschlusspreis auf 2 Jahre umlegt, bekommt man für
14 EUR mehr die zehnfache Leistung. (Diﬀerenz 35 € bisheriges DSL und 45 €
neuer Glasfaservertrag, plus 4 € je Monat für den Anschluss)

•

Wer aktuell schon etwas schnelleres DSL von MUENET bezieht, bezahlt bereits 45 €
im Monat. Hier wird für 99 € einmalig, schlagartig alles besser. Wer da noch
Argumente braucht….

Mit vermieteter Wohnung:
•

Die Mieter sind vielleicht alt, oder weniger schlau und sagen: wir brauchen kein
Glasfaser-Netz.
Wenn diese Mieter aktuell einen DSL-Anschluss haben, kann der Vermieter das
Angebot machen die 10 EUR (Diﬀerenz zu DSL) zusätzlich im Monat und die
Anschlussgebühr zu übernehmen. Damit bekommt der Vermieter für 339 EUR einen
pikobello Glasfaseranschluss ins Haus gelegt. Das bekommt man bei einem
Mieterwechsel sicher über eine nur leicht höhere Miete (da jetzt begehrte Wohnung
mit Glasfaser) wieder rein. Nach zwei Jahren kann gekündigt werden und wieder
DSL genutzt werden, wenn die Mieter nicht bereit sind die zusätzlichen 10 EUR zu
tragen.

Den geselligen Typ

⁃

Viele im Dorf haben erkannt, wie wichtig der Glasfaserausbau ist und machen mit.
Da möchten Sie doch nicht der Spielverderber sein?

Den weltgewandten oder politischen Typ

⁃

Deutschland ist seit vielen Jahren weit hinterher, wenn es um den Ausbau von
Datennetzen geht. Frömern ist durch den Vectoring-Ausbau vor einigen Jahren ein
Stück weiter gekommen, aber Zukunftssicher ist nur Glasfaser bis in jedes Haus.
Das Kupferkabel der Post hat eine sehr lange und glorreiche Karriere hinter sich. Es
ist an der Zeit es endgültig in Rente zu schicken. Die neuen GlasfaserHausanschlüsse haben eine gute Chance ebenfalls sehr sehr lange ihren Dienst zu
tun.
Schaut man in die skandinavischen Länder oder nach Estland (89% der Haushalte
mit Breitbandanschluss in 2018), weiß man was Deutschland hier in den letzten 10
Jahren versäumt hat.
Lassen Sie uns die Chance nutzen, mit Frömern aufzuholen, den Schritt in die
Gegenwart zu machen und uns für die Zukunft wappnen.

