Jetzt diese einmalige
Chance für uns und
unser Dorf
wahrnehmen!
Ein paar Fakten..
Kosten für Glasfaser fallen erst nach
dem Ende des Altvertrages an!
Immobilien werden ohne
Mehrkosten durch eine
zukunftsträchtige Infrastruktur
aufgewertet!
Keine Anschlussgebühr!
Rufnummern können übernommen
werden!

Mehr Infos auf
www.deutsche-glasfaser.de
www.herongen.de
www.buergerhalle-herongen.de
www.facebook.com/
buergerhalle.herongen

Andere Orte
haben es bereits
geschafft..
Mit unserer
Unterschrift sorgen
wir dafür, dass auch
unser Dorf nicht den
Anschluss verliert!

Warum
brauchen wir
Glasfaser
jetzt?
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Die Vereinsgemeinschaft
Herongen wünscht sich, dass das
Glasfasernetz kommt. Ich selbst
habe auch unterschrieben.
Schnelles Internet ist äußerst
wichtig für unsere Zukunft.
Kleinen Orten, wie Herongen,
werden keine gleichwertigen
Alternativen geboten.

Wir hatten mal nur einen PC, der
über das Internet lief...heute 3 PCs,
5 Handys, 1 Tablet und jetzt neu
auch der Thermomix....und es wird
noch immer mehr kommen.
Dann macht das Netz manchmal
schon schlapp. Wenn nicht jetzt,
wann dann?

Ich ärgere mich oft über den Stau
auf der Datenautobahn. Mit
meiner Entscheidung für den
Glasfaseranschluss ermögliche ich
nicht nur mir, sondern auch
anderen und besonders der
nachfolgenden Generation
bessere Nutzungsbedingungen.
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Digitale Vernetzung spielt eine
immer größere Rolle für die
privat- und berufswirtschaftliche
Weiterentwicklung einer Region.
An dieser Entwicklung sollten wir
uns beteiligen, denn Zukunft lässt
sich nicht aufhalten.

Klar, jetzt haben wir in Herongen
noch kein Problem mit der
Kapazität unserer Leitung. Wenn
wir aber mal auf die Entwicklung
unserer Internetnutzung in den
letzten 5-10 Jahren zurück blicken,
wird schnell klar, wie bald es auch
bei uns „dunkel“ werden wird.

Kostenloses Telefonieren, mit
denen, die auch Glasfaser haben.
Das hat mich überrascht. Für mich
ist wichtig gewesen, dass wir
unsere bestehende Rufnummer
behalten können.
Wir haben auch unterschrieben
Jürgen
und hoffen auf die 40% für
Brandenbusch Herongen!
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Ich möchte zuhause die
Internetgeschwindigkeit nutzen,
die ich vom Arbeitsplatz gewohnt
bin. Außerdem steigern wir durch
einen Glasfaseranschluss auch
noch den Wert unseres Hauses.
Deshalb habe ich den Vertrag
abgeschlossen.

Meine Kinder haben mich davon
überzeugt, dass auch wir das neue
Glasfasernetz in der Zukunft für
die optimale Nutzung aller Geräte
im Haus brauchen.
Und für die Verlegung des Kabels
muss unser Garten auch nicht
aufgegraben werden!

Der Ausbau eines Glasfasernetzes
ist aufgrund immer größer
werdender Datenmengen ein
unerlässlicher Schritt in die
digitale Zukunft.
Wir dürfen uns auf dem Land
nicht vom Rest der Welt
abhängen lassen!

