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Wallisellen, 26. Oktober 2017

Medienmitteilung

1200 Glasfaseranschlüsse sind startklar
Ende Oktober ist es soweit: Das Glasfasernetz hat die ersten Wohnungen und Geschäftsräume in
Wallisellen erreicht. Dank des schnellen Netzes profitieren die Bewohnerinnen und Bewohner von den
grossen Vorteilen der Glasfasertechnologie.

Im März dieses Jahres erfolgte der Startschuss zur flächendeckenden Erschliessung von Wallisellen mit
dem schnellen Netz. Heute, nur wenige Monate später, sind die ersten Glasfasersteckdosen startklar. Mit
der Freischaltung am kommenden Dienstag, 31. Oktober 2017, beginnt in Wallisellen ein neues, digitales
Zeitalter.
Mehrere Programmanbieter zur Auswahl
Alle Privathaushalte und Unternehmen, deren Anschluss per Ende Oktober freigeschaltet wird, können
unter verschiedenen Providern auswählen. Aktuell verfügbar sind die bei die werke unter Vertrag stehenden Provider Glattwerk, Init7 und upc. Zusätzlich sind auch die Angebote von Swisscom erhältlich.
Patrick Zürcher, Programmleiter Digitalnetze bei die werke, zur Wahlfreiheit: «Die Aufschaltung unterschiedlicher Provider war uns von Anfang an wichtig, erlaubt sie doch eine bedürfnisgerechte Wahl der
angebotenen Leistungen sowie des Programminhaltes». Apropos ‹mehrerer Programmanbieter› weist
Patrick Zürcher darauf hin, dass die ans schnelle Netz angeschlossenen Bewohnerinnen und Bewohner
per Ende Oktober wohl mehrere Postsendungen zum neuen Glasfasernetz erhalten werden: «Es wurde
vereinbart, dass die ins Walliseller Glasfasernetz involvierten Provider ab dem Freischalttermin vom
Dienstag, 31. Oktober 2017, ihre Angebote bewerben dürfen. Dies wird im hart umkämpften Internet-, TVund Telekommunikationsmarkt zweifelsfrei zu einer Kommunikationsoffensive führen», so Patrick
Zürcher.
die werke informieren
die werke werden alle Privathaushalte und Unternehmen, deren Anschluss per Ende Oktober freigeschaltet wird, mittels eines Informationsflyers über alle wichtigen Fakten hinsichtlich des Glasfasernetzes, des
Angebotes und des Vorgehens anlässlich der Inbetriebnahme orientieren. Darüber hinaus kann sich die
Bevölkerung auf der Internetseite und, persönlich, beim Kundendienst des lokalen Energieversorgers
über alles Wissenswerte zum Ausbau des flächendeckenden Glasfasernetzes informieren. Antworten auf
häufig gestellte Fragen sind auf www.diewerke.ch/ftth zu finden.
Aufgrund des grossen Interesses an Informationen darüber, welche Gebiete bzw. welche Strassen
demnächst ans Glasfasernetz angeschlossen werden, haben die werke einen «Verfügbarkeits-Checker»
aufgeschaltet. Dieser wird laufend aktualisiert, sodass die geplanten Aufschalttermine abgefragt werden
können.
Das Netz wächst weiter
Die zweite Bauetappe ist bereits angelaufen. Aktuell werden die Gebiete vom Glattzentrum bis zur
Herzogenmühle sowie weitere Ortsteile im östlichen Teil der Gemeinde erschlossen. Auch hier sind die
Ausbauarbeiten auf Kurs, sodass die Anwohnerinnen und Anwohner resp. die Unternehmen voraussichtlich bereits ab Ende Dezember 2017 von den vielen Vorteilen des schnellen und sicheren Netzes werden
profitieren können.
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