Pressemitteilung
TNG Stadtnetz GmbH startet in Stapel in die Glasfaser-Aktionsphase
•

Glasfaser-Aktionsphase in der Gemeinde Stapel

•

TNG Glasfaseranschluss online buchen

•

Zahlreiche Informationen für Interessent:innen

26.01.2022 – Die Gemeinde Stapel kann sich ab sofort für den Ausbau eines leistungsstarken
Glasfasernetzes mit der TNG Stadtnetz GmbH (TNG) entscheiden. Bis zum 30. April 2022 können
sich die Bewohner:innen in Stapel einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss mit Einreichen eines
Vorvertrags sichern und den Wert ihrer Immobilie maßgeblich steigern. Ab einer Beteiligung von
mindestens 40 % aller Haushalte in der Gemeinde startet TNG in die Planung des leistungsstarken
Netzes. Weitere Gemeinden in der Mittleren Geest sind bereits angeschlossen, aktiviert und
profitieren von dem gemeinsam erreichten Ziel.

TNG möchte mit dem Ausbau eines durchgängigen Glasfasernetzes in der Mittleren Geest bis in die
Häuser (FTTH, fibre-to-the-home) eine zukunftsfähige Lösung schaffen, denn nur ein aus 100 %
Glasfaser bestehendes Netz bietet nahezu unendlich skalierbare Bandbreiten und ist die einzige
Übertragungstechnologie, die den steigenden Bandbreitenbedarf der Zukunft decken kann. Somit
verzichtet TNG auf dem gesamten Weg bis zur Hauseinführung auf die störanfällige Kupferleitung.

TNG Glasfaseranschluss ganz einfach online buchen
Bewohner:innen und Interessierte finden ganz einfach alle nötigen Informationen auf der Website
unter tng.de/glasfaser oder unter tng.de/mittlere-geest. Entscheidungsfreudige können unter
tng.de/onlinebestellung auch gleich ihren Vorvertrag digital ausfüllen und einreichen. Das geht nicht
nur leicht, sondern auch schnell und zudem winkt ein Startguthaben in Höhe von 25 €.
Wer selbst noch Fragen hat kann sich auf digitalen Info-Veranstaltungen und online über das
Projekt sowie die Ausbauphasen und Details informieren. Darüber hinaus steht das Team des TNG
Glasfaserinformationszentrums unter 0431 530 50 400 für Fragen und telefonische Bestellungen zur
Verfügung.

Digital informieren und das Eigenheim für die Zukunft rüsten
Aufgrund der Pandemie findet die Informationsveranstaltung digital statt. Unter tng.de/mittlere-geest
können interessierte Einwohner:innen alle nötigen Informationen von Vermarktung, Planung,

Ausbau bis hin zum Anschluss erfahren und ggf. selbst Fragen an die geschulten
Vertriebsmitarbeiter:innen stellen.

Termin hierfür ist der 15.02.2022 um 19 Uhr auf tng.de/mittlere-geest

Informationen zur TNG Stadtnetz GmbH
Mit der Erfahrung aus über 25 Jahren als IT- und Telekommunikationsanbieter sind die
Kernkompetenzen der TNG Stadtnetz GmbH Telekommunikation, Glasfaserausbau, ITSystemberatung, Softwareentwicklung und Rechenzentrumsdienstleistungen. Der Fokus liegt dabei
auf der Zufriedenheit von Kund:innen, Partner:innen und Mitarbeiter:innen und darauf, ein
Unternehmen zu schaffen, bei dem man selbst gern Kund:in ist.
Was als IT-StartUp zweier Studenten in Kiel begann, ist mittlerweile ein dynamisch wachsendes
Unternehmen, welches 2004 zum regionalen Telekommunikationsunternehmen wurde und seit
2013 den Glasfaserausbau in Deutschland mit vorantreibt. In diesem Zuge hat sich unter dem TNGDach ein Zusammenschluss hochspezialisierter Teilbereiche entwickelt, so dass von Vermarktung
und Planung über Tiefbau und Glasfasermontage bis hin zum Betrieb alle Phasen des
Glasfasernetzausbaus abgebildet werden können.
Das Angebot umfasst dabei Telefon, VDSL- und Glasfaseranschlüsse sowie Mobilfunk und TV.
Darüber hinaus ermöglichen die IT-Lösungen unter der Marke ennit auch eine umfassende
Versorgung für den Businessbereich.
Rund 350 Mitarbeiter:innen arbeiten an den Standorten in Kiel, Felde und Hessen daran Menschen
miteinander zu verbinden.
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