PRESSEINFORMATION
Engelrod geht ans Netz - Schnelles Internet durch die goetel
-goetel mit Glasfaser für Niedersachsen

Göttingen, 2. Februar 2021: Die Versorgung über die Telefonkabel in Engelrod ist nun aktiv gestellt.
Damit die Haushalte in den Genuss des schnellen Internet bis 50 Mbit/s kommen, muss ein
entsprechender Auftrag für die sogenannte Vorabversorgung bei goetel eingereicht werden. Ein
Auftrag für den Glasfaseranschluss ins Haus (FTTH) alleine reicht nicht aus. Entsprechende
Auftragsformulare „Auftragsunterlagen” für Neukunden und „Sofortversorgung” für die Haushalte, die
bereits einen FTTH Auftrag eingereicht haben, können über die Internetseite www.glasfaservogelsbergkreis.de geladen werden.
Bei der Schaltung sind drei Varianten möglich: Erstens: die vorhandene Leitung und Rufnummer
werden übernommen, dies ist allerdings erst zum Kündigungstermin des bestehenden Anschlusses
möglich. Zweitens: Für Kunden, die noch keinen Telefonanschluss haben, wird eine neue
Telefonleitung geschaltet.

Drittens: Kunden, deren Vertrag noch länger läuft und die jetzt

schnellstmöglich einen Anschluss benötigen, können die Option „Schaltung einer zweiten
Telefonleitung” wählen.
Technische Voraussetzung: Fritz!Box der Modelle 7590, 7530, 7390 oder 7360. Die Schaltung ist nach
Auftragseingang und je nach regionaler Verfügbarkeit in der Regel in zwei bis drei Wochen möglich.
Weitere Informationen und Details zum weiteren Ausbau für die Kommunen und Bürger unter
www.goetel.de

Über die goetel GmbH
Die goetel GmbH ist seit dem Gründungsjahr 1998 ein zuverlässiger Partner für
Telekommunikationsdienstleistungen im Raum Göttingen. 2013 startete das Unternehmen mit der
Errichtung eines eigenen Glasfasernetzes in Göttingen. Als regionaler Carrier mit einem
umfangreichen Angebot an Telefonie- und Internet-Produkten verschiedener Bandbreiten versorgt das
Unternehmen private und Geschäftskunden aus Göttingen und Umgebung. Durch den
kontinuierlichen Ausbau des eigenen Netzes erweitert die goetel kontinuierlich das Leistungsangebot
auch in angrenzenden Regionen. Die goetel hat sich dabei auf die Erschließung des ländlichen
Raumes mit Glasfaserinfrastruktur spezialisiert. In vielen Projekten wurde nicht nur hohe Flexibilität
bewiesen, sondern selbst kleinste Dörfer zu Gigabitorten gemacht. Die goetel GmbH ist Mitglied beim
IT-Innovationscluster Göttingen sowie im Breko e.V.
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