Merkblatt über die technischen Voraussetzungen für den Internetzugang
in Aichen über das Kabelnetz der Antennengemeinschaft
Die Firma Breitbandservice Gantert GmbH & Co. KG bietet in Zusammenarbeit mit der Antennengemeinschaft
Aichen eV. einen schnellen Internetzugang mit Bandbreiten von 25Mbit/s, 50 Mbit/s und 100 Mbit/s an.
Grundvoraussetzung dafür ist ein Kabelanschluss der Antennengemeinschaft. Der Kunde schließt einen Vertrag
über die Internetversorgung mit der Firma Breitbandservice Gantert ab, die Verteilung geschieht über das Netz
der Antennengemeinschaft. Wer schon jetzt sein Fernsehsignal über das Kabelnetz empfängt benötigt dann
noch eine rückkanalfähige Hausinstallation. Kabelverlegungen und Installationen innerhalb des Hauses werden
in der Regel vom Eigentümer bzw. Mieter selber übernommen. Gerne stehen wir Ihnen hier für Fragen,
Konzepte oder Angebote zur Verfügung, kostengünstiges Material kann von der Antennengemeinschaft
bezogen werden.
Üblicherweise wird ein Hausanschlussverstärker mit getrennt regelbarem Vor- und Rückkanal benötigt. Für das
Modem wird eine sogenannte Multimediadose benötigt, an der die Antennengemeinschaft dann eine
technische Überprüfung des Anschlusses vornimmt und die optimalen Werte einstellt.
Es wird ein spezielles Kabelmodem benötigt, das vom Betreiber freigeschaltet werden muss. Die Antennengemeinschaft hilft bei der Auswahl des richtigen Gerätes und steht den Kunden beratend zur Seite.
Kosten für den Internetzugang
Die Firma Breitbandservice Gantert verlangt eine einmalige Einrichtungsgebühr von 79 € und monatliche
Gebühren ab 37,99 € je nach gewähltem Tarif. Telefonie mit einer Deutschland-Festnetzflatrate ist in allen
Tarifen inklusive. Telefonnummern aus dem Vorwahlbereich 07747 können für eine einmalige Gebühr von 20€
portiert werden. Eine neue Rufnummer kostet einmalig 10€. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite
von Breitbandservice Gantert unter www.breitbandservice.com.
Kosten für einen Kabelanschluss der Antennengemeinschaft
Ein neuer Hausanschluss kostet einmalig 400€ plus 250€ je Wohnung. Diese Kosten beinhalten nicht die
Erschließungskosten, diese sind vom Interessenten zu tragen. Da die Mehrzahl der Häuser schon erschlossen
sind, auch die Bauplätze im Neubaugebiet sind für einen Anschluss vorbereitet, entfallen meistens die
Hausanschluss- bzw. die Erschließungskosten. Die Antennengemeinschaft Aichen wird als Verein betrieben, es
fallen monatliche Beiträge in Höhe von 6 € für das Fernsehsignal und die Instandhaltung der Anlage an.
Falls die Hausinstallation noch angepasst werden muss, fallen extra Kosten an. Für eine typische Installation
wird ein Hausanschlussverstärker für ca. 63 € und eine Multimediadose für ca. 14 € benötigt, sonstiges Material
wie z.B. ein Anschlusskabel für das Modem kosten etwa 5 €.
Die Antennengemeinschaft übernimmt nur den Anschluss des Modems und das Einmessen des Pegels an der
Anschlussdose. Für die Hausinstallation sind Fachfirmen zu beauftragen, die Antennengemeinschaft steht dabei
beratend zur Seite.
Für eine normale Installation kommt man so auf einen Betrag von einmaligen Anschlusskosten von etwa 250 300 € plus Installationskosten von ca. 50 €. Falls andere Geräte benötigt werden (z.B. ein anderer Verstärker)
oder größere Installationsarbeiten durchgeführt werden müssen, liegen die Kosten entsprechend höher.
Die monatlichen Kosten liegen je nach Vertragslaufzeit und Bandbreite zwischen 37,99 € und 66,99 €. Für
Normalnutzer (E-Mails und Nachrichten lesen, Videos auf Mediatheken schauen) reichen 25 Mbit/s völlig aus,
sollen aber gleichzeitig mehrere Computer ins Internet und werden viele Videos in hoher Auflösung (z.B. 4K
Videos von amazon, Netflix oder youtube) angeschaut sind 50 Mbit/s zu empfehlen. 100 Mbit/s bietet einen
Upload von 10Mbit/s, dieser Tarif bietet sich also an, wenn man viele Daten z.B. in einer Cloud speichern will.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne unter den unten aufgeführten Adressen kontaktieren.
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