So geht Glasfaser.
Endlich echte Glasfaser für Baldramsdorf
Geschätzte Baldramsdorferinnen und Baldramsdorfer,
vor allem liebe Jugend!
Die Gemeinde Baldramsdorf hat mit der öGIG (Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft)
einen Kooperationsvertrag bezüglich der Herstellung einer flächendeckenden Glasfaserverbindung
abgeschlossen.
Damit soll Baldramsdorf zum Vorreiter in Sachen Glasfaser im Oberkärntner Raum werden. Als erste
Gemeinde wird der Ort an das leistungsfähige öFIBER Glasfasernetz angeschlossen. öFIBER steht
für zuverlässiges und leistungsstarkes 100%-iges Glasfaser-Internet bis ins Haus. Nur echte Glasfaser
ist daher neben Wasser, Kanal und Strom die vierte Grundinfrastruktur des 21. Jahrhunderts.
Nach einer Informationsveranstaltung, bei der Sie alle Details zum Ausbauplan, zur Hausinstallation
und zu den Tarifen erfahren, haben Sie innerhalb einer begrenzten Bestellphase die Möglichkeit, Ihren
öFIBER Glasfaser-Anschluss entweder online unter www.oefiber.at/bestellung bzw. per Antragsformular,
das auf der Gemeinde erhältlich ist, zum Aktionspreis zu bestellen. Nach Ablauf der Bestellphase
und einer bautechnischen Prüfung bei Ihnen vor Ort startet zeitnah die Bauphase, und Sie erhalten Ihr
„Starterpaket“ mit allen erforderlichen Komponenten.
Aus einer Vielzahl von Internet-Anbietern können Sie sich nun für ein passendes Angebot entscheiden.
Sobald der Anschluss fertiggestellt und aktiviert ist und Sie ihren passenden Tarif gewählt haben,
sind Sie startklar und surfen ab sofort schneller als je zuvor.
Wie wichtig leistungsfähiges Internet ist, haben gerade die letzten Jahre bewiesen, wo sich vieles
an Schul-, Studien- und Berufstätigkeit in den eigenen vier Wänden abgespielt hat – Stichworte
„Homeoffice und Homeschooling“. Doch auch die ältere Generation wird massiv davon profitieren,
wie zum Beispiel Videotelefonie mit Freunden oder mit der Familie, digitale Gesundheitsdienstleitungen
(Stichwort Telemedizin) und vieles mehr, von dem wir heute noch nicht einmal den Funken einer
Ahnung haben, werden möglich.
Der Wert unserer Grundstücke steigt beträchtlich, wenn Sie über einen Glasfaser-Anschluss verfügen
(um das Zigfache der Anschlusskosten). Glasfaser ist die Technologie der Zukunft, gerade für
den ländlichen Raum.
Es ist natürlich die Entscheidung eines
jeden Einzelnen von uns, für welchen
Telefon- oder Internet-Anbieter man sich
entscheidet. Aber einen kleinen Tipp
hätte ich dennoch – warten Sie ab,
bis die öGIG ein konkretes Angebot
machen kann.
Vergleichen Sie und entscheiden Sie
dann, unterschreiben Sie nicht bereits
jetzt irgendwelche Verträge, die Sie
dann länger binden.
Herzlichst Ihr
Bürgermeister Friedrich Paulitsch

Ultraschnelles Glasfaser-Internet für Baldramsdorf
Wir freuen uns, dass wir gemeinsamen mit der Österreichischen Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) in den
kommenden Monaten für Sie den flächendeckenden Glasfaser-Ausbau umsetzen zu dürfen. Nur 100%iges und
echtes Glasfaser-Internet bietet unbegrenzte und ungeteilte Kapazitäten für bestehende und zukünftige Anforderungen. Glasfaser ist daher neben Wasser, Kanal und Strom die vierte Grundversorgungsinfrastruktur für jedes Haus.
Die Voraussetzung für den Glasfaser-Ausbau ist eine Mindestbestellquote von 40% in unserer Gemeinde.
Was haben Sie davon?
Glasfaser-Internet bietet uns nicht nur ultraschnelles Breitband-Internet, sondern auch attraktive Festnetztelefonie- und TV-Lösungen. Alle diese Möglichkeiten steigern den Wert Ihres Eigenheimes bzw. Ihrer Liegenschaft.
Denn einmal angeschlossen kann man frei aus einer Vielzahl an Internet-Anbietern wählen und sich das ideale
Angebot aussuchen.
Was kostet ein öFIBER Glasfaser-Anschluss?
Durch die Größe des Projektes können die Kosten für den Einzelnen stark reduziert werden. Nutzt man den Anschluss
für mind. 24 Monate, bietet die öGIG den öFIBER-Glasfaser-Anschluss für einmalige € 299 (inkl. USt.) an.
Alle, die bis 21. Juli Ihren Anschluss bestellen, profitieren von einem Startbonus in der Höhe von € 100. Somit
sichern Sie sich Ihren öFIBER-Anschluss um € 199!
Einladung zur Informationsveranstaltung
Eine offene und direkte Kommunikation ist uns besonders wichtig, daher laden wir Sie gemeinsam mit der öGIG
herzlich zur Informationsveranstaltung am Donnerstag, den 23. Juni, um 19 Uhr im Haus der Dorfgemeinschaft
in Baldramsdorf 53 ein. Hier stellt das öGIG-Expertenteam das Projekt persönlich vor und offene Fragen können
sofort beantwortet werden. Alle Informationen zum Ausbau und die Online-Bestellmöglichkeit finden Sie unter
www.oefiber.at/baldramsdorf.
Zusätzlich stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gemeindeamts sowie die die kostenlose
Serviceline der öGIG unter 0800/202 700 (werktags von 9 bis 16 Uhr) zur Verfügung.
Wir freuen uns auf diesen gemeinsamen Schritt in Richtung digitaler Zukunft!
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