
 

 

 

 

 

 

Breitbandausbau - was bisher geschah 

Das Glasfaserprojekt in Premstätten entwickelt sich großartig. Kaum ist der Startschuss gefallen, 
war die Hotline am Glühen. Zahlreiche Fragen konnten zur Zufriedenheit der Kunden geklärt 
werden. Die Informationsveranstaltungen waren sehr gut besucht und die Teilnehmer konnten den 
physischen Aufbau des Glasfaseranschlusses bestaunen. 

Die Ausschreibung für die Bauarbeiten im gesamten Ausbaugebiet wurde bereits mit Anfang 
Dezember 2022 veröffentlicht. Die Angebote für die Bauvergabe werden für Jänner 2023 erwartet. 
Zurzeit liegt das gesamte Glasfaserprojekt im Zeitplan, sodass im nächsten Jahr die ersten Kunden 
über das Glasfasernetz online gehen können. 

Wo sind die ersten Ausbaugebiete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ersten Ausbauten werden im Bereich 
Premstätten Nord beginnen. Wenn Sie in 
diesem Bereichen wohnen und noch keinen 
Glasfaseranschluss bestellt haben, wird es 
höchste Zeit, um sich noch die gestützten 
Anschlusskosten bis zum 28.02.2023 zu sichern. 

Sobald die Bauarbeiten in den einzelnen Straßen 
erledigt sind, kann es zu massiven Mehrkosten 
für einen Glasfaseranschluss kommen, da 
danach exklusiv für Ihren Anschluss Bauarbeiten 
und Glasfaserarbeiten beauftragt werden 
müssen. Diese werden dann je nach Aufwand an 
Sie verrechnet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Bgm. Dr. Matthias Pokorn  
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Wie bestelle ich einen Glasfaseranschluss? 

Auf der Website www.ichwillglasfaser.at/premstaetten findet man die Möglichkeit, einen 

Glasfaseranschluss online für sein Zuhause zu bestellen. 

Hat man nicht die Möglichkeit online zu bestellen, gibt es zu den Öffnungszeiten im Rathaus auch 

eine Papierbestellung, welche man dort ausfüllt und abgeben kann. 

Was ist in den Anschlusskosten alles enthalten? 

Mit den Anschlusskosten werden alle Materialien, welche für einen Glasfaseranschluss benötigt 

werden, bis hin zu einem funktionierendem Glasfaseranschluss, abgedeckt. Ebenfalls sind alle 

Grabungstätigkeiten und Materialien auf öffentlichen und allgemeinen Flächen inkludiert. Auch 

das gesamte aktive Equipment für den Glasfaseranschluss ist mit den Einmalkosten abgedeckt. 

Nicht enthalten ist die Eigenleistung – Verlegearbeiten der Glasfasermaterialien auf eigenem 

Grund bzw. Inhouse Verkabelungen. Ebenfalls nicht enthalten sind die laufenden Kosten des 

Providers. 

Wer macht was? 

Wir haben nachstehend die wichtigsten Tätigkeiten und, was passiert, wenn ich meinen 

Anschluss erst später bestelle, zusammengefasst: 

Tätigkeiten Bestellphase 
Jetzt bis Baubeginn 

Bauphase und danach 
Nach Fertigstellung der jeweiligen 
Straße 

Planung der Übergabe vom öffentlichen 
Grund auf das Privatgrundstück 

wird in der Planungsphase mit 
dem Kunden besprochen und 
berücksichtigt 

wird vom Planer festgelegt 
und kann nicht bestimmt 
werden 

Grabung auf öffentlichen und 
Allgemeinflächen 

inkludiert 
extra nach Aufwand zu 
bezahlen 

Bereitstellung des Verlegematerials für den 
Glasfaseranschluss 

inkludiert inkludiert 

Verlegung bzw. Installation des 
Glasfasermaterials auf eigenem Grund und 
im Haus 

vom Eigentümer selbst oder 
durch Inanspruchnahme von 
Dritten zu erbringen 

vom Eigentümer selbst oder 
durch Inanspruchnahme von 
Dritten zu erbringen 

Einbringung der Glasfaser, Spleißarbeiten 
im Haus und Inbetriebnahme des 
Anschlusses 

inkludiert 
extra nach Aufwand zu 
bezahlen 

 

 

 
Informationsveranstaltungen 

19.01.2023 um 19:00 Uhr im Festsaal Zettling 

23.02.2023 um 19:00 Uhr im Festsaal Zettling  i 

 k 
Wichtige Informationsmöglichkeiten 

www.ichwillglasfaser.at/premstaetten 

premstaetten@ichwillglasfaser.at | +43 316 9000 28141 

Das globale Glasfasernetz kommt nach 

Premstätten 
 

http://www.ichwillglasfaser.at/premstaetten
mailto:premstaetten@ichwillglasfaser.at

