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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen, 
sehr geehrte Gemeindebürger! 

Glasfaseroffensive in KEMETEN 

Das Internet ist ein Netz voller Chancen und Möglichkeiten. Das gilt für Privatpersonen ebenso 
wie für Unternehmen. Was auch immer Menschen mit Internetdiensten machen wollen, sie brauchen 
dafür eine schnelle und verlässliche Verbindung. Dafür sorgt echte Glasfaser bis ins eigene Haus. Wir 
können es jetzt selbst in die Hand nehmen, dass auch unsere Gemeinde eine Glasfaser-
Infrastruktur bekommt! 

Wie wichtig leistungsfähiges Internet ist, haben gerade die letzten Monate bewiesen, wo sich vieles 
an Schul-, Studien- und Berufstätigkeit in den eigenen vier Wänden online abgespielt hat. Doch 
auch die ältere Generation wird massiv davon profitieren, wie zum Beispiel durch Videotelefonie mit 
Freunden oder mit der Familie, digitale Gesundheitsdienstleistungen (Stichwort Telemedizin) 
und vieles mehr, von dem wir heute noch nicht einmal den Funken einer Ahnung haben, werden 
möglich. 

Und nicht zuletzt steigt der Wert Ihres Grundstückes beträchtlich, wenn Sie über einen 
Glasfaseranschluss verfügen (um das zigfache der Anschlusskosten). Glasfaser ist die Technologie 
der Zukunft, denn die digitalen Anforderungen der kommenden Jahre können bestehende Netze nicht 
erfüllen! 

Die konkrete Umsetzung der Anschlüsse erfolgt durch die Österreichische Glasfaser-
Infrastrukturgesellschaft (kurz öGIG). Gemeinsam mit dem öGIG-Projektleiter DI (FH) Karl Nagl 
laden wir Sie herzlich zur Infoveranstaltung im Gemeindezentrum am 07. April 2022, um 19:00 
Uhr ein (vorbehaltlich der dann vorliegenden Covid-19-Situtation). Hier erfahren Sie alles rund um 
das Ausbauprojekt und können auch Ihre Fragen direkt an die öGIG stellen. 

Was kostet mich ein Glasfaseranschluss? Durch die Größe des Projektes können die Kosten von 
normalerweise über mehrere Tausend Euro pro Anschluss, für den Einzelnen stark reduziert werden. 
Die öGIG bietet ihren öFIBER-Anschluss für einmalige 299 € (inkl. USt.) bis 22. Mai an. Bei 
Anmeldungen bis 28. April mit Startbonus sogar um nur 199 €! Die verfügbaren Tarife sind dann 
bereits ab Bandbreiten von 150/50 Mbit/s für nur € 32,99 mtl. oder € 35,99 für 250/100 Mbit/s zu 
haben! Mehr Informationen finden Sie unter www.oefiber.at/isp. 

Nähere Informationen finden Sie unter www.oefiber.at/kemeten. Sie können auch bereits 
bestellen! Nützen Sie dazu das Online-Bestellformular oder die kostenlose Servicenummer 0800/202 
700. 

Gemeinsam können wir sicherstellen, dass wir als Gemeinde über eine zukunftssichere Glasfaser-
Infrastruktur verfügen. Wir haben jetzt die einmalige Chance dazu, lasst uns diese nutzen! 

Ihr/Euer Bürgermeister 
e.h. DI(FH) Koller Wolfgang 

Die aktuellsten Informationen betreffend unsere Gemeinde finden Sie auch unter www.kemeten.gv.at 
 

Glasfaser bringt die Zukunft in Ihren Haushalt 
Holen Sie sich Ihren persönlichen Anschluss! 

Infoveranstaltung - Donnerstag, 07. April 2022 um 19:00 Uhr, 
Gemeindezentrum KEMETEN 

http://www.oefiber.at/kemeten

