
 
 

 
 
 
Pressemitteilung 

 
Glasfaserausbau Idstedt: Letzte Chance auf kostenlosen Anschluss 
nutzen 
 

• Aktionszeitraum endet am 9. Dezember 
• Letzten Beratungstermin besuchen und Glasfaserausbau sichern 
• 25 Euro Startguthaben bei Onlinebestellung 

 
Kiel, 30.11.2018 – Nur noch wenige Tage bleibt der Gemeinde Idstedt, um sich für eine Zukunft mit 
spannender Unterhaltung und vielen technologischen Möglichkeiten zu entscheiden. Noch bis zum 
9. Dezember läuft der Aktionszeitraum für das zu errichtende Glasfasernetz, in dem die TNG 
Stadtnetz GmbH als zukünftiger Betreiber bei zahlreichen Terminen individuelle Fragen 
beantwortet und Verträge entgegennimmt. Die TNG ist zuversichtlich, dass die Bürgerinnen und 
Bürger diese einmalige Möglichkeit trotz weitgehend guter Internet-Versorgung nutzen, denn 
besonders die große Nachfrage der Idstedter zum schnellen Glasfasernetz führte bei dem Kieler 
Telekommunikationsunternehmen zur Planung des Projektes. Der Zeitpunkt für die Vermarktung 
ist passend, da sich viele umliegende Gemeinden in Südangeln bereits für Glasfaser entschieden 
haben und der Tiefbau bereits begonnen hat. 
 
Die Glasfaser ist der Kupferleitung zweifellos in vielerlei Hinsicht überlegen. Datenvolumen kann 
die Kupferleitung nur in einem bereits nahezu ausgeschöpften Potenzial bieten, doch die Glasfaser 
deckt mit über 10 G/Bit im Download weit mehr als den derzeitigen durchschnittlichen Bandbreiten-
Bedarf. Und das ist künftig nicht nur für Unternehmen interessant, denn wer heutzutage am 
Samstagabend einen HD-Film streamen möchte, muss sich häufig auf einen ruckeligen 
Abspielprozess einstellen. Mit einem ganz eigenen Glasfaser-Hausanschluss gehört dieses 
Problem der Vergangenheit an.   
 
Letzten Beratungstermin nutzen 
Kurz vor dem Ende der Vermarktung am 8. Dezember findet ein letzter Beratungstermin im kleinen 
Saal der Alten Schule im Schulberg 2 statt, bei dem die Bürgerinnen und Bürger ihre letzte Chance 
auf persönliche Fragen sowie für die Vertragsabgabe nutzen können.  

Unter www.tng.de/onlinebestellung können die Bewohnerinnen und Bewohner ihren 

Glasfaseranschluss auch Rund-um-die-Uhr von zu Hause aus bestellen. Um sich die 

Glasfaserleitung ins Haus zu holen, muss das Wunschpaket lediglich online beantragt und der 

Grundstücksnutzungsvertrag per Post an die TNG gesendet werden. Wer die schnelle und 



 
 

 
 
bequeme Online-Bestellung nutzt, sichert sich mit dem Online-Vorteil zudem ein Startguthaben in 

Höhe von 25 €.  

Vorteile sichern mit Vorvertrag für superschnelles Internet  

Die Glasfaser-Produkte von TNG beginnen ab 24,95 Euro im Monat und beinhalten Bandbreiten 

von 50, 300, 500 und sogar 1.000 Megabit pro Sekunde. Interessenten, die sich während der 

Aktionsphase für einen Glasfaseranschluss entscheiden, können sich nicht nur bei den 

Glasfaserprodukten von TNG einen Rabatt von bis zu 180,00 Euro sichern, sondern erhalten einen 

kostenfreien Hausanschluss, inklusive einer Leitungsführung auf dem logisch kürzesten Weg, 

vorbehaltlich der technischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit. 

TNG verfolgt seit einigen Jahren das Ziel des weitflächigen Glasfaserausbaus, insbesondere in 

den ländlichen Bereichen Norddeutschlands. Das inhabergeführte Kieler Unternehmen TNG hat 

sich über die letzten Jahre zu einem der Hauptakteure bei der Breitbandversorgung in 

Norddeutschland entwickelt. TNG ist an vielen Glasfaserprojekten in Schleswig-Holstein beteiligt, 

von denen viele gemeinsam mit Zweckverbänden durchgeführt werden, wie mit dem 

Breitbandzweckverband Südangeln in den umliegenden Gemeinden.  


