Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es hat sich herumgesprochen: Alveslohe bekommt einen schnellen Glasfaseranschluß!
Doch wie immer im Leben, sind auch hier ein paar Aspekte zu beachten. Deshalb wollen
wir von der Arbeitsgruppe “DSL“ zur allgemeinen Information und Transparenz auf ein
paar Punkte aufmerksam machen:
1. Wir präferieren weiterhin die Glasfaser-Anbindung von wilhelm.tel, weil über Glasfaser auch die Anforderungen der nächsten Jahre abgedeckt werden können. Über
Glasfaser können wir schon jetzt einen Internetanschluß mit 100MBit bekommen,
während selbst bei optimalster Lage mit unseren derzeitigen Leitungen die so oft
zitierten 2 oder 6 MBit nicht erreichbar sind.
2. Erst wenn 30% aller Haushalte (ca. 300 von 1000 in Alveslohe) einen richtigen
Vertrag unterschrieben haben, „legt“ wilhelm.tel wirklich los. Das kann noch in
diesem Jahr, das kann aber auch erst Ende nächsten Jahres sein. Je nachdem, wie
viele Leute jetzt unterschreiben.
3. wilhelm.tel ist ein Telekommunikations-Anbieter. Deshalb ist für einen schnellen
und bezahlbaren Internet-Anschluß immer auch ein Kabel-TV- und ein TelefonAnschluß nötig!
4. Die Kündigung der bisherigen Telefongesellschaft übernimmt wilhelm.tel, wenn Sie
das mit dem Portierungs-Auftrag so festlegen. Man kann dann die bestehenden
Telefonnummern mitnehmen. So merkt von aussen niemand, daß man den
Anbieter gewechselt hat. Beim Internet-Anschluß ist das möglicherweise anders!
Hier müssen eventuell unterschiedliche Kündigungstermine beachtet werden.
5. Meistens kann man die alte Telefon-Verkabelung vom Hausanschluß an weiter
nutzen. Vielleicht gilt das auch für die andere, bestehende Verkabelung – Das
muss aber unbedingt „vor Ort“ im Einzelfall geprüft werden! Für einfaches
(analoges) Fernsehen hat der Fernseher oder Videorekorder meistens schon den
richtigen Empfänger eingebaut. Die Satellitenempfänger funktionieren am Kabelanschluß aber nicht mehr.
6. Premiere- oder Arena-Verträge können „mitgenommen“ werden. Details sollte man
mit wilhelm.tel besprechen.
7. Wenn nicht bereits eine Cat5 (oder bessere) Verkabelung im Haus vorhanden ist,
muß für den Internet-Anschluß eventuell noch Kabel vom „Haus-Übergabepunkt“
bis zum Computer verlegt werden.
8. Es gibt keine weiteren Anschlußkosten!! Der Hausanschluß wird in der Regel bis
ans Haus „geschossen“, d.h. der frisch angelegte Rasen bleib unversehrt. wilhelm.
tel wird sich auch bemühen, den Anschluß dort anzubringen, wo er gewünscht wird.
9. wilhelm.tel hilft kostenfrei bei der Einrichtung des Internet-Anschlußes, der
Einstellung der Fernseh- und Videogeräte und der Überprüfung der
Fernsehbildqualität.

10. Ein Vorteil von wilhelm.tel sind die „Nebenkosten“: Bei anderen Anbietern wird oft
mit Kleingedrucktem und Sternchen gearbeitet. Hier jedoch haben wir eine kostenfreie Service-Hotline. Der Glasfaser-Anschluß ist kostenlos und die ersten drei
Monate sind es auch, bis auf in die Flatrates eingerechnete Telefonverbindungsgebühren. Bei einer Kündigungsfrist von einem Monat ohne Mindestvertragslaufzeit
geht man kein Risiko ein – man kann also alles in Ruhe ausprobieren.
11. Unserer Ansicht nach ist der „kleinste“ sinnvolle Abschluß „kombi.tel 2000“ mit
TV-Anschluß (wenn man ihn denn nutzen will), analogem Telefonanschluß und
einer Internet-Flatrate mit „echten“ 2.000 kbit Download- und 768 kbit Upload-Geschwindigkeit. Das heißt, wir werden dann mit einer Geschwindigkeit Daten in das
Internet übertragen, die bisher die meisten von uns noch nicht einmal als
„Download“, also beim herunterladen, wirklich erreichen können. Damit kann man
dann schon mal ruckelfreie Videos im Internet ansehen.
Der Spaß kostet 38,90 Euro pro Monat plus Telefongebühren,
günstiger geht es nicht!
Dagegen muß man die jetzigen Telefonkosten (ohne „Mehrwertdienste“ wie 0180er
oder 0900er Nummern, Auslandsgespräche und Gespräche in das Handy-Netz)
rechnen und natürlich die Kosten für den Internet-Zugang.
12. Der Anschluß mit TV analog und digital, ISDN-Merkmalen und Flatrates für Telefonie und Internet mit 10.000kbit Download- und 2.000 kbit Upload-Geschwindigkeit
kostet im Monat 51,90 Euro
Ich bezahle jetzt für Flatrate und Internet-Zugang (382kbit Download und 64 kbit
Upload) fast 26 Euro bei Tiscali und 59,95 Euro für eine Telefon-Flatrate mit ISDNAnschluß bei der Telekom – wer rechnen kann ist klar im Vorteil.
13. Auf der nächsten Seite haben wir die wichtigsten Punkte für einen Übergang auf
wilhelm.tel aufgeschrieben. Die können Sie als Strichliste nutzen und einen Punkt
nach dem anderen „abhaken“.
14. Die Arbeitsgruppe „DSL für Alveslohe“ ist überzeugt, mit wilhelm.tel einen Anbieter
zu unterstüzten, der ein sehr gutes „Kosten-Nutzen-Verhältnis“ anbietet und mit
Leistungen aufwartet, die zukunftsfähig und - vor allem - realisierbar sind!
Keine falschen Versprechungen mehr zu Internet-Anbindungen, die dann doch
nicht richtig funktionieren.
Ab jetzt liegt es an uns und an Ihnen, ob wir im kommenden Jahr auf Alvesloher
Gemeindegebiet kommunikationstechnisch weiterhin in der Steinzeit oder tatsächlich in der Zukunft leben werden.
Johannes Bormann
für die
DSL-Arbeitsgruppe Alveslohe

Was ist zu tun, wenn ich meine Anschlüsse umstellen will:

–

Auftrag von wilhelm.tel unterschreiben

sofort

–

Grundstücksnutzungsvertrag unterschreiben (lassen)

sofort

–

Portierungsauftrag ausfüllen und unterschreiben

sofort

–

Ggfls. Premiere oder Arena Übernahme-Auftrag ausfüllen

–

Festellen, wann mein jetziger Internet-Zugang kündbar ist Datum:__________

–

Unterlagen an wilhelm.tel gegeben

Datum:__________

wilhelm.tel organisiert die Kündigung und die Übernahme des Telefonanschlußes sowie der Rufnummern automatisch, wenn ein Portierungsauftrag
unterschrieben wurde.
Das klappt problemlos bei Arcor, Hanse-Net und Versatel.
Bei anderen Anbietern bitte unbedingt nachfragen! (Tel: 0800-432 432 4)

Wenn der Anschluß-Termin feststeht:
–

Haus-Anschlußtermin wilhelm.tel am

Datum:__________

–

wilhelm.tel Dienste verfügbar ab

Datum:__________

–

Vorbereitung Anschluß: 2Stck 220V-Steckdosen vorhanden?

ok?

–

Vorbereitung Anschluß: Verkabelung im Haus

ok?

–

Neue Karte beim Pay-TV-Anbieter angefordert?

Datum:__________

–

Kündigung beim Internet-Anbieter

Datum:__________

–

Änderung Vertrag wilhelm.tel wg. Internet

Datum:__________

Alles abgehakt? Dann wünschen wir viel Spaß mit der neuen Technik!
AG „DSL“ der Gemeinde Alveslohe

