Informationen zum Breitbandausbau in Sulzburg, St. Ilgen und Laufen
Die Firma Stiegeler IT aus Schönau steht als Pächter des Glasfasernetzes und
als Ihr Internetversorger bereit

Als einer der Vorreiter in der Glasfaser-Technologie hat Stiegeler IT es sich zur Aufgabe gemacht,
schnelles Internet auch in weniger dicht besiedelte Räume zu bringen. Hierbei setzt das Schönauer
Unternehmen nicht nur auf fast 25 Jahre Erfahrung, sondern insbesondere auch auf die
Zusammenarbeit mit Gemeinden. Nach einer europaweiten Ausschreibung bekam Stiegeler IT 2015
den Zuschlag als Netzbetreiber für das Glasfasernetz, das im Zuge des interkommunalen
Zusammenschlusses im Raum Bad Krozingen gebaut wird. Eine Vielzahl an Kunden ist bereits
erfolgreich an das Hochgeschwindigkeits-Datennetz angeschlossen.
Sulzburg mit den Ortsteilen St. Ilgen und Laufen ist der nächste Ort, der sich über eine moderne
Breitbandversorgung freuen darf. Konkret wird in Sulzburg FTTB (Fibre-to-the-Building, Glasfaser bis
in die Wohnung/in das Haus), in St. Ilgen und Laufen FTTC (Fibre-to-the-Curb, also Glasfaser bis zum
Straßenverteiler) ausgebaut.
Was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger? Je nach geografischer Lage des Haushalts kann
Stiegeler IT Sie entweder mit FTTC, also Internet über DSL, oder FTTB und somit direkt über
Glasfaser versorgen.
Bei einer Versorgung über DSL können Interessierte voraussichtlich ab April/Mai, wenn alle
notwendigen Arbeiten ausgeführt sind, zu Stiegeler IT wechseln. Ein Vertrag kann jedoch schon jetzt
abgeschlossen werden, auch wenn der Vertrag beim aktuellen Anbieter noch nicht ausgelaufen ist.
Stiegeler IT kümmert sich um den reibungslosen Übergang. Das Vorgehen für alle Haushalte, bei
denen eine Glasfaserleitung direkt bis ins Haus gelegt wird, sieht wie folgt aus: Im ersten Schritt ist
ein sogenannter Hausanschlussvertrag mit der Gemeinde abzuschließen. Dies ist ab sofort möglich.
Sobald die Leitung verlegt ist, kann Stiegeler IT im zweiten Schritt diesen Haushalt mit schnellem
Internet und zuverlässiger Telefonie versorgen.

Was sind Ihre Vorteile, wenn Sie zu Stiegler IT und damit zum schnellen Netz wechseln? Die
Datenübertragung per Glasfaser ist die Technologie der Zukunft, denn enorme Datenmengen werden
über äußerst widerstandsfähige Leitungen übertragen. Da heutzutage immer mehr Geräte immer
größere Datenübertragungen einfordern, ist der Wechsel zur Glasfaser-Technologie nur logisch. Wer
einen Anschluss an dieses Netz hat, ist für die Zukunft gerüstet – und das bei einem sehr guten PreisLeistungs-Verhältnis. Nicht zuletzt unterstützen Sie mit einer Anbindung an das neue Netz in Sulzburg
das Projekt Breitbandausbau und damit die Gemeinde.
Über Tarife und darüber, welcher Anschluss für eine bestimmte Adresse möglich ist, informiert
Stiegeler IT unter www.stiegeler.com. Alle Bürgerinnen und Bürger bzw. Firmen können sich gerne
auch persönlich mit einem Mitarbeiter unter 07673/888 99-24 oder über info@stiegeler.com in
Verbindung setzen, um die Möglichkeiten für einen Anschluss zu besprechen.
Die Stadt Sulzburg bietet allen direkt an der Glasfasertrasse liegenden Eigentümern einen Anschluss
an. Der Hausanschluss wird zum Vorzugspreis von 350,00 € zzgl. 19% MwSt. für die Bereitstellung der
Technik und Glasfaserleitung angeboten. Zusätzlich müssen von den Anschlussnehmern noch die
reinen Tiefbaukosten für den Hausanschluss bis ins Gebäude getragen werden.
Sollten Sie Interesse bzw. Fragen zum Glasfaseranschluss in Ihr Gebäude haben, steht Ihnen das für
die Stadt Sulzburg tätige Beratungsbüro der Firma IGZ gerne auch vor Ort zur Verfügung:
Firma IGZ Herr Ralf Goller aus Böblingen
unter der Telefonnummer: 0171 / 53 14 26 7
oder per E-Mail: ralf.goller@igz-gmbh.net
Herr Goller wird im Auftrag der Stadt die Arbeiten begleiten und koordinieren. Er kann Ihnen ein
konkretes Angebot mit den anfallenden Tiefbau- und Anschlusskosten für den Hausanschluss
erstellen.
Für den Abschluss eines Hausanschlussvertrages können Sie sich im Rathaus auch mit dem
Bauamtsleiter Herrn Birkhofer (Tel. 07634/5600-27; birkhofer@sulzburg.de) in Verbindung setzen.
Nähere Informationen zum Breitbandausbau sowie der genaue Trassenverlauf sind auf der
Homepage der Stadt (http://www.sulzburg.de/Aktuelles/Breitbandausbau-in-Sulzburg-Laufen-St.Ilgen) eingestellt.
Interessierte, die noch offene Fragen haben und sich persönlich beraten lassen möchten, sind
herzlich dazu eingeladen, zu unserem Beratungstag im Rathaus Sulzburg zu kommen. Dieser findet
statt am Donnerstag,
den07.
16.Juli
März
2017 von 14 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung dafür ist nicht
Dienstag, den
2017
notwendig.
Wir freuen uns sehr über Ihren Anschluss an das Glasfasernetz der Stadt Sulzburg, um die
Infrastruktur unserer Gemeinde zu unterstützen.
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