Ihre Vorteile auf einen Blick
Kostenfreier Glasfaseranschluss bis 31.03.2014 buchbar. Danach kostet
dieser Anschluss 1.250,- Euro einmalig.
24 Monate Vertragslaufzeit, anschl. monatlich kündbar.
Bandbreiten für Privatkunden von 50 Mbit/s, 100 Mbit/s oder 200 Mbit/s
im Download. Upload jeweils 50 Mbit/s.
Sie erhöhen den Wert Ihrer Immobilie durch Glasfaser bis in die Wohnung.
Vorhandene Geräte (z.B. Telefonanlagen) unverändert nutzbar.
Bestehende Infrastruktur zur TV-Übertragung kann beibehalten werden.
UNSER Netz ist zukunftssicher und für die kommenden
Jahrzehnte gerüstet.

Ei
Einnahmen
aus diesem Netz bleiben in der Gemeinde.
So kommen sie allen Bürgern zugute.

Bürgersprechstunden
Vor Ablauf der Akquise am 31.03.2014 bieten wir Bürgersprechstunden an.
Ort, Datum und Uhrzeit erfahren Sie unter www.rhönnet.de
Herzlich willkommen sind Sie jederzeit werktags von 8 -16 Uhr
im Blauen Haus, Turmstr. 10 in Eichenzell.
Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns recht zahlreich.

Wenden Sie sich gern jederzeit an uns persönlich oder über unsere Botschafter
vor Ort (Liste unter www.breitband-eichenzell.de), in den Bürgersprechstunden
oder in der EBE Geschäftsstelle, Schlossgasse 7a, 36124 Eichenzell.
In unseren Häusern bekommen Sie Verträge, Beratung und Argumente!

Sichern Sie sich Ihren Glasfaseranschluss

kostenfrei bis ins eigene Haus!

Bitte nehmen sie sich kurz Zeit für
ein p
paar Gedanken zum Eichenzeller
Br
Breitbandprojekt!

“Ich brauche kein Internet”

Liebe Bürgerinnen und Bürger
aus Rothemann, Büchenberg, Döllbach und Zillbach,

Auch für alle, die kein Internet nutzen, gibt es Gründe für den Glasfaseranschluss:

in Ihren Ortsteilen können Sie noch bis zum 31. März 2014 einen kostenfreien
Glasfaser-Hausanschluss bekommen, wenn Sie bei uns einen entsprechenden
Dienst buchen. Dies ist einmalig in Hessen. Qualität und Leistungsfähigkeit
dieses Netzes bis in die Wohnung sind in ganz Deutschland einmalig!
Die Zukunft beschert uns Möglichkeiten, an die wir heute noch gar nicht denken
oder die noch weit entfernt scheinen. Auch die Bundesregierung erkennt, dass
Breitbandanschlüsse mit mindestens 50 Mbit/s anzubinden sind. Dieses Ziel
erreichen wir auch - aber nicht ohne Selbstinitiative!
Nur jetzt haben wir die einmalige Gelegenheit, mit dem Projekt einen Schritt
voraus zu sein. All dies wohlgemerkt ohne teure Zwischenschritte! Bei anderen
Projekten im Landkreis hätten wir einen sechsstelligen Zuschuss zu zahlen
gehabt - ohne die direkte Anbindung der Haushalte.
Wir sagen NEIN zum teuren Zwischenschritt. Wir realisieren die Zukunft jetzt
und sichern uns wertvolle Arbeitsplätze vor Ort, wertbeständige Immobilien,
attraktive Mietwohnungen.
Kurzum: Leben mit hohem und einzigartigem Standard im ländlichen Raum.
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, es stimmt, dass Kabelnetzbetreiber heute schon BIS ZU 100 Mbit/s
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ABER: Haben Sie mal nachgemessen?
www.initiative-netzqualität.de

Ja, auch im Kernort Eichenzell sind über VDSL50 mit BIS ZU

50 Mbit/s im Download und BIS ZU 10 Mbit/s im Upload möglich.

Machen Sie Eichenzell auch künftig zum
Standort für Leben und Arbeiten. Tragen
Sie zum Wohlstand IHRER Kommune bei!
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ABER: Garantiert man Ihnen DAS auch? NEIN! Schon gar nicht für
beides, also UP- und DOWNload. Sie teilen sich immer die Geschwindigkeit
mit anderen. Das mag heute noch akzeptabel sein, aber bald wird es für
viele Anwendungen nicht mehr ausreichen. Das ist jedoch garantiert!

keine Mehrkosten
Sie tun etwas für UNSERE Gemeinde.
Die Gebühren bleiben zum großen Teil in der Gemeinde und kommen
UNSERER Infrastruktur zu Gute.
WIR sichern Kindern und Enkeln ein wichtiges Medium für Bildung, Beruf und Arbeit.
UNSERE Gemeinde arbeitet hier ohne Zuschüsse (Steuergelder) - vielmehr investiert
und profitiert sie anschließend von den Einnahmen.
Auch für die Krankenversorgung auf dem Land wird zukünftig ein
leistungsfähiger Internetanschluss eine wichtige Rolle spielen.
Moderne Energienetze werden einen Glasfaseranschluss brauchen.
IHRE Immobilie bleibt attraktiv und wertbeständig.

Unsere Dienste reichen vom Telefonanschluss mit Telefonflat für das deutsche
Festnetz bis zum Komplettpaket (Telefon- und Internetflat 50 - 200 Mbit/s
im Download sowie kristallklarem TV.

Vergleichen Sie die Tarife - aber vergleichen Sie nicht Äpfel mit Birnen!
Details finden Sie unter www.rhönnet.de

“Ich brauche das eigentlich jetzt noch nicht!”
Sie haben die einmalige Gelegenheit:
Heute schon für die Zukunft vorsorgen.
Solidarität mit Bürgerinnen und Bürgern in den Nachbarorten oder -straßen.
Investition für nachfolgende Generationen.
WIR alle können davon profitieren - ABER dies geht nur gemeinsam!
Jeder Anschluss zählt!
WIR BRAUCHEN 60% aller Bedarfsstellen, damit keine Steuergelder
aufzuwenden sind!

