
Wir sagen Ja!

Bei Nutzung der Glasfaser hingegen 
erhält jeder eine eigene individuelle Glasfaserleitung, dass garantiert immer eine 100 % Inanspruchnahme der gewählten Leistung, unabhängig von der Anzahl der Nutzer und der Entfernung zum Verteiler.

Die Übertragung ist verlustfrei, da die Signale mit Licht übertragen werden.

Es besteht immer ein gleiches Verhältnis wichtig für zunehmende  Cloud-Dienste.

Du hast noch Fragen, bist noch  
unsicher oder benötigst unsere 
Unterstützung? Dann melden dich 
einfach bei uns. Wir beantworten deine 
Fragen und helfen dir gerne weiter.

Ihr erreicht uns per E-mail unter

info@glasfaser-oesingen.de

oder sprecht uns persönlich an

Arbeitskreis Glasfaser für Groß 
Oesingen

Anja Menzendorf Tel. 015170898161
Mathias Buhr Tel. 01738392908
Christian Buhr Tel. 015238561296
Jan Marienfeldt Tel. 015140173816

Die GIFFInet bietet über ihre Homepage 
ebenfalls eine telefonische Beratung an. 
Weitere Informationen, auch zum 
weiteren Ablauf, findet ihr unter:
GIFFInet - Giffinet.de - TV, Telefon und Internet

Sag “Ja”
zur 

in 
Groß Oesingen

Endlich geht es los! 

Am 03.03.2021 startet die 
Vermarktungsphase für unser Gebiet.
Die GIFFInet wird jeden Haushalt 
vorab über den weiteren Ablauf 
informieren. 
Wir haben für euch das Wichtigste 
noch einmal zusammengefasst.

Rolf Gollin, IT-Betreuer
Ich könnte meinen Kunden 
endlich einen komfortablen 
Online-Support zur 
Verfügung stellen.

Thomas Alsleben
“Mein Optiker”
Mit der Highspeed- 
Technologie können sich 
Unternehmen ländlicher 
Umgebung mit Lieferanten 
vernetzen und ihren Kunden 
ortsnahen Service bieten. 

Viktor Eisfeld
Oesinger
“Ich bin für den technischen 
Fortschritt. Diese einmalige 
Chance müssen wir jetzt 
nutzen”

Zukunft ist das, was wir 
daraus machen!

Jana Müller, Angestellte
Home Office und 
Videokonferenzen endlich 
ohne Netzwerkprobleme 
und Störungen! 

GLASFASER

Prof. Dr. Horst Skarabis, 
Statistiker
Für mich ist aufgrund des 
ständig wachsenden 
Datenvolumens eine 
schnelle Datenübertragung 
ein absolutes Muss.

mailto:info@glasfaser-oesingen.de
https://www.giffinet.de/


Bei Nutzung der Glasfaser hingegen 
erhält jeder eine eigene individuelle Glasfaserleitung, dass garantiert immer eine 100 % Inanspruchnahme der gewählten Leistung, unabhängig von der Anzahl der Nutzer und der Entfernung zum Verteiler.

Die Übertragung ist verlustfrei, da die Signale mit Licht übertragen werden.

Es besteht immer ein gleiches Verhältnis wichtig für zunehmende  Cloud-Dienste.

Beim Vectoring teilen sich alle Haushalte einer Straße 
eine Leitung. Dadurch kommt es zu erheblichen 
Einschränkungen, weil die Leistung des Kupferkabels 
begrenzt ist. Es gilt: 
Je mehr Nutzer auf die Leitung zugreifen, umso 
weniger bleibt für jeden Einzelnen übrig. 
Bei steigender Leitungslänge fällt die Leistung immer 
mehr ab. Je weiter weg vom Verteiler, umso weniger 
kommt an.

Jeder Haushalt erhält seine eigene Leitung, dadurch 
ist immer eine 100 % Inanspruchnahme der 
gewählten Leistung garantiert, unabhängig von der 
Anzahl der Nutzer und der Entfernung zum Verteiler.
Die Übertragung ist verlustfrei, da die Signale mit Licht 
übertragen werden.

Warum ist die Glasfaser so viel besser?

Die technischen Nachteile des Kupferkabels, 
sind die Stärken der Glasfaser. 

Kupferkabel vom Verteilerkasten ins 
Haus

Eigene, störungsfreie Glasfaser bis ins 
Haus

Vectoring besitzt nach heutigem Stand keine 
Ausbaureserven mehr und wird mit den 
künftigen Anforderungen an ihre Grenzen 
stoßen. Glasfaser ist die Datenautobahn der 
Zukunft, es wird in den nächsten Jahrzehnten 
nichts vergleichbares geben.

Du hast noch Vorbehalte? 
Unsere Antworten auf häufig genannte 
Einwände

Viele Gründe sprechen für den 
Glasfaserausbau

● kostenloser Hausanschluss
● ein gleichbleibendes stabiles schnelles 

Internet mit zukunftssicherer Technik
● vergleichbares Preisniveau, aber viel 

mehr Leistung
● Wertsteigerung ihrer Immobilie
● Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde 

für Unternehmen und Neubürger
● unterstützt viele neue oder verbesserte 

Anwendungsmöglichkeiten, wie 
Homeoffice, Homeschooling, 
Cloud-Dienste, Videokonferenzen, 
Online-Gaming, Streaming Dienste usw. 

● Mitnahme der bisherigen Rufnummer
● ……... 

“Ich bin mit dem vorhandenen Netz gut 
versorgt, ich brauche keine Glasfaser!”

Das kann derzeit bei einigen noch zutreffen, aber 
in Zukunft sicher nicht mehr. Und wir müssen 
heute an die Zukunft denken. Der Bedarf an 
Bandbreite wächst stetig. Studien besagen, dass 
schon in weniger als 10 Jahren Millionen von 
Haushalten 1GB/s nachfragen werden. Das ist 
nur noch mit Glasfaser realisierbar.

“Das Internet interessiert mich nicht, dann 
brauche ich auch keinen Glasfaseranschluss!”

Glasfaserausbau ist nicht gleich Internet. Viele 
Dienste, wie im Bereich der Medizin, werden 
künftig über die Breitbandnetze laufen, z.B. die 
Datenübertragung bei Diabetes-Patienten. Oder 
Daten für Behörden oder das Ablesen vom 
Stromverbrauch. Und und und…..
Denke auch an die Wertsteigerung deiner 
Immobilie und an die gemeinsame Verant- 
wortung für die Entwicklung unseres Ortes.

“Ich warte mal ab, die Telekom wird uns 
sicherlich auch ein Angebot machen.”

Eher nein, die Telekom hat in ländlichen Gebieten 
auf das Vectoring gesetzt, Glasfaser besitzt für sie 
dort keine Priorität. Daher gilt es, die Chance jetzt 
zu nutzen! 

“Ich habe gerade meinen Vertrag mit einem 
anderen Kommunikationsdienstleister 
abgeschlossen.” 

Kein Problem! Die GIFFInet kümmert sich um die 
Kündigung. Du kannst dann den verfügbaren 
Glasfaseranschluss sofort nutzen, zahlst aber erst 
nach Vertragsablauf des Altvertrages. Es 
entstehen keine doppelten Kosten für dich!

IST

unsere 
Zukunft

Worauf es jetzt ankommt!

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

das alte auf Kupfer basierte Netz ist für die 
Anforderungen der nahen Zukunft nicht mehr 
geeignet. Der Lockdown hat es deutlich gezeigt, ob 
nun für Schule, Beruf oder privater Anwendung, wir 
brauchen ein schnelleres zukunftssicheres Netz. 
Daher müssen wir alle Anstrengungen unter- 
nehmen, um diese einmalige Chance auf ein 
Glasfasernetz zu nutzen. Wir brauchen jeden 
Einzelnen, damit das Ziel von 60 % Beteiligung im 
gesamten Vermarktungsgebiet 2 erreicht wird. 
Mit Abschluss eines Vertrages sicherst du dir deine 
Vorteile und sorgst gleichzeitig dafür, dass unsere 
Gemeinde nicht den Anschluss verliert. 
Uns allen muss bewusst sein, dass wir bei einem 
Scheitern über Jahre hinweg keine 2. Chance für 
den Weg in die digitale Zukunft erhalten werden.


