
 	 	

PRESSEMITTEILUNG 

KNICKHAGEN HAT DIE WIRTSCHAFTLICHE QUOTE 
ERREICHT 
Knickhagen/Göttingen 13. Juli 2021:  Die goetel GmbH freut sich, mitteilen zu dürfen, dass nach 
Wilhelmshausen nun auch Knickhagen, einem Ortsteil der Gemeinde Fuldatal im hessischen Landkreis 
Kassel, die wirtschaftliche Quote erreicht hat.  

Während der FTTH-Glasfaserausbau in Wilhelmshausen bereits sehr weit vorangeschritten ist, wird nun in 
Knickhagen mit der Planung begonnen. Aktuell geht die goetel GmbH mit einer Fertigstellung in Knickhagen im 
dritten Quartal des Jahres 2022 aus.  

Sobald der Ausbau in Knickhagen startet, werden die Kunden der goetel GmbH vom beauftragen 
Tiefbauunternehmen besucht. Gemeinsam wird das Bauprotokoll erstellt und somit die gesamte 
Baumaßnahme auf dem eigenen Grundstück schriftlich festgehalten.  

Alle Interessenten, die noch keinen Auftrag eingereicht haben, können dies bis kurz vor dem Ausbau 
nachholen. Eine Aufrüstung auf FTTH-Glasffaser nachdem die Baumaßnahmen abgeschlossen sind, ist zwar 
möglich, jedoch sollte man hier stets beachten, dass die Kosten für die Baumaßnahme individuell festzulegen 
sind und weit über dem aktuellen Angebot liegen.  

Abschließend möchte die goetel GmbH sich bei Jörg Wagner aus Knickhagen bedanken, welcher durch seinen 
Einsatz als Multiplikator vor Ort beinahe im Alleingang dafür gesorgt hat, dass die Quote erreicht wurde.  

ÜBER FTTH 
Fibre To The Home bedeutet, dass die Glasfaser vom Verteilerkasten direkt bis in das Haus verlegt wird. So 
können alle Vorteile der zukunftssicheren Glasfasertechnik genutzt werden: Eine nahezu unbegrenzte Menge 
an Daten kann per Lichtgeschwindigkeit übertragen werden, unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen 
und stark genug, um sämtliche Geräte gleichzeitig mit allen Optionen des Internets voll ausnutzen zu können. 

WEITERE INFORMATIONEN 
Weitere Informationen und Details zum weiteren Ausbau finden Sie demnächst unter www.goetel.de  

ÜBER DIE GOETEL GMBH  
D i e g o e t e l G r u p p e w u r d e 1 9 8 7 g e g r ü n d e t u n d i s t e i n f ü h r e n d e r m i t t e l d e u t s c h e r 
Telekommunikationsdienstleister mit Standorten in Göttingen, Kassel und Reiskirchen. Neben einem 
umfangreichen Angebot an Telefonie- und Internet-Produkten für Privat- und Geschäftskunden gilt der Fokus 
dem Breitbandausbau. Bereits 2012 startete das Unternehmen mit der Errichtung des ersten eigenen 
Glasfasernetzes in Göttingen. Die goetel hat sich insbesondere auf die Erschließung des ländlichen Raumes 
mit FTTH- Infrastruktur spezialisiert. In vielen eigenwirtschaftlichen und auch geförderten Projekten wurden 
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Gemeinden und Dörfer zu Gigabitorten gemacht und somit deren Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
gestärkt. Die goetel GmbH ist Mitglied im Breko e.V. sowie beim IT- Innovationscluster Göttingen. 
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