
Kleines Glasfaser-FAQ: 

F.: Warum überhaupt Glasfaser? Es funktioniert doch alles… 

A.: Glasfaser bietet die derzeit schnellstmögliche Datenübertragung. Damit sind 
gleichzeitig Internet-, Telefon- und digitale TV-Nutzung an mehreren Geräten, 
Empfang und Versand großer Datenmengen sowie die Nutzung aller nur denkbaren 
Smart-Home-Anwendungen möglich.  

 

F.: Macht Glasfaser lediglich für Gewerbetreibende Sinn oder ist das auch für 
Privatleute interessant? 

A.: Sinnvoll ist Glasfaser auch für Privathaushalte, da immer mehr digitale 
Anwendungen genutzt werden und die Datenmengen stetig steigen. Wer auf 
uneingeschränkte Qualität auch bei mehreren Nutzern setzt, ist mit Glasfaser 
bestens versorgt. 

 

F.: Was geschieht mit meinem aktuellen Vertrag, vor allem, wenn noch eine 
längere Laufzeit besteht? 

A.: Das ist mit dem neuen Anbieter zu klären. In der Regel aber werden Angebote 
unterbreitet, die doppelte Kosten vermeiden.  

 

F.: Wann soll ich kündigen? Das Glasfasernetz ist in Willingen ja noch nicht in 
Betrieb… 

A.: Auch das ist mit dem neuen Anbieter abzustimmen. Fest steht aber, dass ein 
kostenfreier Hausanschluss nur dann gewährleistet ist, wenn der Auftrag bis 
Jahresende erfolgt.  

 

F.: Was wird aus meiner Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse?  

A.: Die bisherige Telefonnummer kann auch künftig genutzt werden, sofern dies 
gewünscht wird. Es folgt keine automatische Übernahme und muss deshalb 
beantragt werden. Die Nummer wird an den neuen Anbieter übertragen und steht 
dann weiter zur Verfügung. Genauso verhält es sich mit einer Mail-Adresse, die über 
den Telekommunikationsanbieter geschaltet ist, zum Beispiel xxx@t-online.de. Mail-
Adressen bei Diensten wie zum Beispiel Freenet, Google oder Web.de sind 
unabhängig vom Internetanbieter.  

 

 

 

 



F.: Über meinen Internet- bzw. Telefonanbieter nutze ich auch einen 
Mobilfunkvertrag. Muss ich jetzt den Anbieter für alle Verträge wechseln?  

A.: Nein, das muss man nicht tun. Es kann aber sinnvoll sein, weil kombinierte 
Verträge häufig auch Vergünstigungen bieten. Dies sollte man mit dem neuen 
Anbieter besprechen.  

 

F.: Kann ich meine alten Endgeräte weiterhin nutzen?  

A.: In der Regel gibt es dabei keine Einschränkungen, sofern die Geräte nicht zu alt 
sind und den digitalen Anforderungen entsprechen.  

 

F.: Welche Geräte benötige ich für die Nutzung von Glasfaser und wie teuer 
sind diese? 

A.: Wie gesagt, die bisherigen Endgeräte sind weiterhin nutzbar. Das gilt auch für 
den Router, sofern er bereits glasfaserfähig ist. Ist ein solches Gerät nicht 
vorhanden, stellt es der Internetanbieter (kostenpflichtig) zur Verfügung. 

 

F.: Kann ich mit dem Anschluss auch fernsehen? 

A.: Ja, über Glasfaser lassen sich auch TV-Programme ansehen, die man über den 
Anbieter bucht. Das ist nicht nötig für TV-Empfang über Satellitengeräte.  

 

F.: Wer stellt mir den TV-Anschluss? Muss ich den Goetel-Partner waipu.tv 
nutzen?  

A.: Nein, man kann den Anbieter frei wählen, zum Beispiel die Telekom. Und auch 
Anbieter wie Sky, DAZN oder Disney lassen sich nutzen. Mit Glasfaser lassen sich 
auch hochauflösende Sendungen an mehreren TV-Geräten gleichzeitig schauen.  

 

F.: Ich nutze eine Satellitenschüssel für den TV-Empfang – kann ich die nicht 
einfach weiterhin verwenden? 

A.: Ja, wenn das Programmangebot ausreichend ist. Für mehr Auswahl sind 
Programme über das Internet möglich und buchbar. 

 

 

 

 

 



F.: Ich benötige jetzt noch keinen Glasfaser-Anschluss, möchte das kostenlose 
Verlegen der Leitung aber nicht verpassen… 

A.: Es besteht die Möglichkeit, einen sogenannten „passiven Hausanschluss“ zu 
buchen. Dafür ist ein einmaliger sogenannter Baukostenzuschuss an Goetel fällig, es 
entstehen aber keine monatlichen Kosten. Sobald man die Glasfaserleitung dann 
auch nutzen möchte, werden der Anschluss und ein Wunschtarif aktiviert. Ab diesem 
Zeitpunkt entstehen dann monatliche Kosten.  

 

F.: Was ist, wenn ich in einigen Jahren einen Glasfaser-Anschluss buchen 
möchte? Ist das dann überhaupt noch möglich? 

A.: Ja, das ist möglich, aber der Hausanschluss muss dann eigens verlegt werden. 
Das ist kostenpflichtig. Genauere Angaben kann nur der Anbieter machen. Der Preis 
ist variabel, da der tatsächliche individuelle Aufwand berücksichtigt wird (vermutlich 
wesentlich kostenintensiver, als ein Vertragsanschluss).  


