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Wallisellen, 18. April 2018

Medienmitteilung
Die Walliseller Glasfaser auf der Überholspur
Das Glasfasernetz und das Programmangebot wachsen rascher als erwartet. Ein Jahr früher, bereits
2019, wird Wallisellen erschlossen sein. Noch früher, nämlich ab Sommer 2018, wird das Angebot auf
dem Netz von die werke um einen neuen Provider erweitert.
Rascher als geplant schreitet der Ausbau des Walliseller Glasfasernetzes voran. Vor ziemlich genau
zwölf Monaten fuhren im Quartier Melchrüti die ersten Bagger auf. Im Sommer 2018, also nur ein gutes
Jahr nach dem Baustart, werden bereits rund 45% aller Liegenschaften von Wallisellen am Glasfasernetz
angeschlossen sein. Laut den beiden Baupartnern, die werke und Swisscom, soll die flächendeckende
Erschliessung des gesamten Gemeindegebietes bereits 2019 abgeschlossen werden. «Wir machen der
schnellen Glasfaser mit unserem Ausbautempo alle Ehre. Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist
sehr effizient, so dass wir vor unserem ursprünglich definierten Zeitplan liegen», meint Patrick Zürcher,
Programmleiter Digitalnetze bei die werke. Laut seiner Aussage werden im Jahr 2020 nur noch einzelne
Liegenschaften nacherschlossen oder bereits mit Glasfaser ausgerüstete Bauten in das FTTH-Netz
integriert.
Die Auswahl an Providern wächst …
Ab Sommer 2018 kommt mit Sunrise ein weiterer Provider mit attraktiven Angeboten auf das Walliseller
Glasfasernetz. Einmal am Glasfasernetz angeschlossen, haben private und gewerbliche Nutzerinnen und
Nutzer die Wahl. Unter vielen Angeboten können Sie die für ihre individuellen Bedürfnisse passende
Lösung finden.
Die bereits angeschlossenen Kundinnen und Kunden von die werke sind erfreut über die Vielfalt, die gute
Leistung sowie die stabile und sichere Verbindung. Sie schätzen das ausgezeichnete Preis-LeistungsAngebot und den für sie unkomplizierte Wechsel vom analogen Anschluss auf die moderne
Glasfaserleitung, bei dem sie von die werke und ihrem Provider unterstützt wurden.
… und auch das Netz wird immer grösser
Längst ist die Multinet Communication GmbH, die Baupartnerin von die werke und Swisscom, in das
zweite Baujahr gestartet. Aktuell wird im Gebiet Herti und im Osten der Gemeinde gebaut. Bis Ende Mai
ist der dortige Ausbau fertiggestellt.
Wie in allen bereits FTTH-erschlossenen Quartieren werden sämtliche Privathaushalte und Unternehmen
über den Baufortschritt informiert. Sobald die Bauarbeiten im Gang und das Datum für die Freischaltung
der Anschlüsse bekannt sind, orientieren die werke und Swisscom ihre Kundinnen und Kunden über das
Angebot und das Vorgehen bei der Inbetriebnahme. Neu bieten die werke auch eine Wegleitung an,
welche die individuelle Vernetzung der Wohnräume und die Wahl des passenden Abos einfacher macht.
Die Broschüre kann bei die werke versorgung wallisellen ag über Telefon 044 839 60 60 sowie per E-Mail
an info@diewerke.ch bestellt werden.
Aktuelle Informationen und Antworten auf die häufigsten Fragen finden sich auf www.diewerke.ch/ftth.
Hier informiert auch ein Verfügbarkeits-Checker über den Stand der Erschliessung jeder einzelnen
Liegenschaft.
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Bildlegende
Gute Nachricht von der Bau- und Providerfront: Das Glasfasernetz und das Programmangebot wachsen
schneller als geplant.
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