
 

 

 

 

 

 

 

Osterhofen läuft auf Hochtouren – Glasfaser kommt! 

Alle reden von FTTH (Fiber to the Home), von Glasfaser-Anschlüssen bis ins Haus. Rund 2.700 

Haushalte im Stadtteil Osterhofen haben die Chance, schon in Kürze dabei zu sein.  

Aber welche Vorteile bringt FTTH mit sich? 

Glasfaser ist zu Recht in aller Munde. Es ist die Zukunft im Bereich der Telekommunikation. Das Internet 

der Dinge, Anwendungen und Geräte lösen das Internet als reines Informations- und 

Unterhaltungsmedium ab. Immer mehr Gegenstände lassen sich mit dem Internet verbinden. Die 

verschiedensten Anwendungen, wie surfen, laden, spielen, Arbeiten von zu Hause, Fernsehen und das 

Bedienen der Geräte erfordert eine immer höhere Datenleistung. Gerade die aktuelle Situation zeigt sehr 

deutlich auf, wie elementar wichtig eine stabile Internetverbindung ist. 

Zudem wertet ein Glasfaseranschluss die Immobilie auf und macht diese attraktiver. Somit bieten Häuser 

und Wohnungen mit einem Glasfaseranschluss einen zeitgemäßen und gleichzeitig zukunftsfähigen, 

digitalen Komfort. Da das Glasfaser zur Datenübertragung lediglich Licht nutzt, gibt es somit auch keine 

Strahlungen ab. Selbst größte Daten- und Informationsmengen werden sprichwörtlich in 

Lichtgeschwindigkeit verschickt. Das Glasfaserkabel ist gegenüber Störungen (elektronische Einflüsse, 

Magnetfelder) unempfindlicher.  Dies sind nur einige der Vorteile, welcher ein FTTH-Ausbau in Osterhofen 

mit sich bringt.  

Wie komme ich zu einem Glasfaseranschluss? 

Damit der Ausbau nicht an ihrem Haus/Wohnung vorbeizieht, müssen die Kund*innen allerdings 

rechtzeitig tätig werden. Beim FTTH-Ausbau endet das Glasfaser-Kabel nicht mehr im Verteilerkasten am 

Straßenrand, sondern muss bis ins Gebäude gezogen werden. Dafür brauchen wir die Genehmigung der 

Eigentümer*innen. Schließlich betreten wir Privatgrund. Den Anstoß können Immobilienbesitzer*innen und 

Mieter*innen gleichermaßen geben, wenn Sie sich bei uns melden. Anderenfalls wird das Glasfaser-Kabel 

am Haus vorbeigeführt. 

Schnell. Stabil. Zukunftssicher. 



Die Immobilie kann später immer noch angeschlossen werden, dieser Anschluss muss aber aus eigener 

Tasche bezahlt werden. Außerdem können notwendige Genehmigungen für Tiefbauarbeiten den 

Anschluss verzögern. Wer sich jetzt meldet, bekommt den Glasfaser-Anschluss hingegen kostenlos von 

der Telekom. Jeder Eigentümer*in im Ausbaugebiet kann sich die Glasfaser-Anbindung seiner Immobilie 

ab sofort sichern: www.telekom.de/glasfaser oder 0800 22 66 100. 

Die Deutsche Telekom bietet für alle interessierte Bürgerinnen und Bürger, egal ob Hauseigentümer oder 

Mieter eine digitale Informationsveranstaltung rund um den Glasfaserausbau in Osterhofen an.  

In dieser rund 45 min dauernden, kurzweiligen Veranstaltung, informieren wir über den Glasfaserausbau 

in Osterhofen. Warum, Wo und Wie wird gebaut, ist nur ein Teil der Themen die vorgestellt werden. 

Wir kommen in Ihr Zuhause! 

Am 11. Juli fand unsere digitale Informationsveranstaltung statt. Haben Sie die Veranstaltung verpasst? 

Kein Problem! Einfach auf www.telekom.de/glasfaser-events gehen, unter Archiv die Aufzeichnung 

Osterhofen auswählen und los geht’s!  

 

Die Telekom Partner in und in der Nähe von Osterhofen stehen Ihnen für alle Fragen, rund um 

den geplanten Ausbau zu Verfügung und freuen sich über Ihren Besuch.  

Unsere Glasfaserexperten: 

• Telekom Partner Nachreiner, Stadtplatz 18, Osterhofen. Tel: 09932 908445 
 
                                                                                                                                                

 

 

http://www.telekom.de/glasfaser
http://www.telekom.de/glasfaser-events

