
PRESSEMITTEILUNG  

ALLE TELEFONATE AUS DEM GOETEL-NETZ IN DIE UKRAINE SIND AB 
SOFORT KOSTENFREI 

Göttingen, 15. März 2022: Die goetel hat beschlossen für alle Telefonate in die Ukraine, die über 
goetel-Leitungen laufen, ab sofort keine Kosten mehr abzubuchen. Der Krieg im Osten Europas 
geht alle etwas an, ganz egal ob man dort seine Wurzeln hat oder nicht. Die Mitarbeiter der goetel 
wollen helfen und die GeschäFsführung unterstützt die AkHon voll und ganz. Zunächst sollen bis 
zum 30.06.2022 durch die Aussetzung der Gebühren alle Menschen mit goetel-Anschluss die 
Möglichkeit haben, mit Freunden und Familie in der Ukraine in Kontakt zu bleiben, ohne sich 
Sorgen um die Kosten machen zu müssen. 

„Es ist das mindeste, was wir tun können“, so goetel GeschäFsführer Jürgen Neumann. „Die 
meisten von uns können sich nicht vorstellen, welche Ängste die Menschen in und aus der Ukraine 
zurzeit ertragen müssen. Wir hoffen, dass wir die Sorgen und die Ungewissheit der Menschen 
zumindest ein wenig lindern können.“ 

ÜBER DIE GLASFASERTECHNOLOGIE 

Fibre To The Home (FTTH) bedeutet, dass die Glasfaser vom Verteilerkasten direkt bis in das Haus 
verlegt wird. So können alle Vorteile der zukunFssicheren Glasfasertechnik genutzt werden. Eine 
nahezu unbegrenzte Menge an Daten kann in Lichtgeschwindigkeit übertragen werden. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Kupferkabeln sind Glasfaserkabel deutlich robuster gegenüber 
äußeren Einflüssen. Die Technologie bietet somit verlässlich stabile Leistung, um sämtliche Geräte 
in einem Haushalt gleichzeiHg zu versorgen. 

Weitere Infos unter: 

www.goetel.de/glasfaser 

www.goetel.de/erklaervideos 

ÜBER DIE GOETEL GMBH  

	

http://www.goetel.de/glasfaser
http://www.goetel.de/erklaervideos


Die goetel Gruppe wurde 1987 gegründet und ist ein führender miceldeutscher 
TelekommunikaHonsdienstleister mit Standorten in Gödngen, Kassel und Reiskirchen. Neben 
einem umfangreichen Angebot an Telefonie- und Internet-Produkten für Privat- und 
GeschäFskunden gilt der Fokus dem Breitbandausbau. Bereits 2012 startete das Unternehmen mit 
der Errichtung des ersten eigenen Glasfasernetzes in Gödngen. Die goetel hat sich insbesondere 
auf die Erschließung des ländlichen Raumes mit FTTH-Infrastruktur spezialisiert. In vielen 
eigenwirtschaFlichen und auch geförderten Projekten wurden Gemeinden und Dörfer zu 
Gigabitorten gemacht und somit deren AcrakHvität und Wecbewerbsfähigkeit gestärkt. Die goetel 
GmbH ist Mitglied im Breko e.V. sowie beim IT- InnovaHonscluster Gödngen. 

WEITERE INFORMATIONEN 

Weitere InformaHonen und Details zum weiteren Ausbau finden Sie unter 

www.goetel.de/ausbaugebiete  

Als schnell wachsendes Unternehmen bietet die goetel ständig neue acrakHve Arbeits- und 
Ausbildungsplätze an den Standorten Gödngen, Kassel und Reiskirchen. Mehr unter 

www.goetel.de/karriere  
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