Glasfaser-Internet für Andrichsfurt
Ausbau-Start im Herbst
Nach der Erhebungsphase Ende 2020/Anfang 2021 konnte aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen in
Andrichsfurt ein sehr umfangreicher Glasfaserausbau mit einer Gesamtlänge von ca. 11,5 km fixiert werden.
Im ersten Schritt werden rund 150 Haushalte angeschlossen.
Alle Interessierten können sich auch weiterhin für einen Glasfaser-Anschluss anmelden und so in
absehbarer Zeit von Internet „mit Lichtgeschwindigkeit“ profitieren. Derzeit beträgt die ermäßigte
Anschlussgebühr € 200. Die Anmeldeunterlagen liegen am Gemeindeamt und bei Infotech (Ried, Schärdinger
Straße 35) auf und können auch unter www.inext.at/andrichsfurt heruntergeladen werden.
Die Tiefbauarbeiten in Andrichsfurt werden ca. Mitte/Ende September 2021 starten. Momentan laufen bereits
die Grabungsarbeiten im Gemeindegebiet von Tumeltsham, welche die Basis für eine Weiterführung der
Glasfaserleitungen Richtung Andrichsfurt sind.
Sobald der genaue Starttermin der Bauarbeiten im Gemeindegebiet Andrichsfurt feststeht, werden alle
Angemeldeten per E-Mail verständigt und gebeten, ihre Vorbereitungen am eigenen Grundstück zu treffen.
Infotech verlegt das Glasfaser-Leeröhrchen bis an die Grundstücksgrenze, für die Verlängerung bis ins Haus
ist der Kunde selbst verantwortlich. Selbstverständlich kann das auch jetzt schon gemacht werden. Das
benötigte 7mm-Leerröhrchen können Sie sich bei Infotech in Ried abholen. Infos und Anleitungen zur
Verlegung finden Sie unter www.inext.at/verlegerichtlinien. Auf Wunsch erstellt Infotech auch gerne ein
individuelles Angebot für die Zuleitung von der Grundstücksgrenze bis ins Gebäude.
Rechtzeitig vor Baubeginn in der jeweiligen Siedlung nimmt die Tiefbaufirma Swietelsky mit allen
Angemeldeten Kontakt auf, um die weiteren Schritte und den Übergabepunkt zu besprechen.
Sollte Sie vorab schon Infos benötigen, wo an Ihrem Grundstück die Glasfaserleitung vorbeigeht etc.,
kontaktieren Sie bitte die Mitarbeiter von Infotech.
Es ist vorgesehen, dass bis spätestens Mitte 2022 alle Glasfaser-Anschlüsse hergestellt sind.
Der fixierte Ausbau ist ein großer, wichtiger Schritt für die Versorgung von Andrichsfurt mit Breitband-Internet.
Gebiete, die im Ausbau aktuell noch nicht berücksichtigt wurden, werden weiterhin von Infotech auf
Machbarkeit geprüft und in weiterer Folge auch mit der Landesgesellschaft „Fiber Service OÖ GmbH“
abgestimmt.
Kontakt Infotech:
•

Privatkunden: www.inext.at/andrichsfurt, office@inext.at, 07752 21021

•

Firmenkunden: www.infotech.at, BizComSales@infotech.at, 07752 81711

