DGA

Dorfgemeinschaft Alswede e. V.

1.111 € für Euer Haus!
Ihr habt in der letzten Zeit Post von den Stadtwerken Lübbecke und der Firma Greenfiber erhalten
und die „Straßenpaten“ der Dorfgemeinschaft Alswede haben mit Euch über die Vorteile eines
Glasfaseranschlusses gesprochen.
Ihr habt Euch noch nicht zum
Mitmachen beim
Glasfaseranschluss
entschlossen, z.B. weil …

Auch für Euch bringt ein
Anschluss Eures Hauses
an das Glasfasernetz
viele Vorteile, z.B.

- Ihr im Wesentlichen nur telefoniert und kaum oder
gar kein Internet nutzt
- Ihr den Telefonanbieter nicht wechseln wollt
- Euch die derzeitige Geschwindigkeit ausreicht

- Wertsteigerung des Gebäudes bei Vermietung oder Verkauf
- Bei Defekt der Satellitenanlage Umstellung auf einen
störungsfreien Fernsehempfang übers Internet, auch viele
osteuropäische Sender können gebucht werden
- Günstige Herstellung des Anschlusses für eine Pauschale von
100 € bei jetzigem Abschluss eines Internetvertrags - später
werden die tatsächlichen Kosten von ca. 3.000 € berechnet

So sichert Ihr Euch den Anschluss für Euer Haus mit einer Investition von 1.111 €
- Euer bisheriger Vertrag und die
Technik bleiben unverändert
- Euer Glasfaseranschluss wird
hergestellt, aber (noch) nicht
genutzt
- Ihr schließt dazu für zwei Jahre
einen Vertrag mit Greenfiber im
Tarif „Internet 200“ ab und
kündigt diesen fristgerecht.

- Es entstehen folgende Kosten in Höhe von insgesamt 1.111 €:
-

24 Monate à 40 € (=960 €)
Einrichtungsgebühr 50 €
Pauschale für Hausanschluss 100€
Kündigungsschreiben 1€ (Briefmarke)

- Die Dorfgemeinschaft Alswede hilft Euch nach Wunsch beim
-

Ausfüllen der Vertragsdokumente
Prüfen des Anschlusses nach Herstellung
mit einem Router der DGA
Erstellen der Kündigung

In den nächsten Tagen kommen die „Straßenpaten“ der Dorfgemeinschaft Alswede nochmals zu Euch,
sie sammeln und beantworten Eure Fragen. Ihr könnt ihnen auch die Verträge mitgeben, so haben wir
einen Überblick über die erreichte Quote. Auch Euer Vertrag trägt zur Quote bei!
Weitere Informationen erhaltet Ihr auf unserer Webseite www.dorfgemeinschaft-alswede.de oder
unter www.greenfiber.de/luebbecke .

