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1. Glasfaser-Internet und seine Vorteile

Was ist Glasfaser-Internet?

Glasfaser-Kabel sind zur Übertragung großer Informationsmengen 
geeignet und gelten als Das Medium für gegenwärtige und zukünftige 
Highspeed-netze.

seit mehr als einem Jahrzehnt funktionieren Internetanschlüsse über 
Kupferkabel. Die Datenübertragung erfolgt hier über das telefonnetz. 
Die erreichbaren Datenraten galten dabei lange als ausreichend. 
Inzwischen sind jedoch die ansprüche gewachsen, denn zu Hause 
greifen immer mehr alltagsgeräte auf das Internet zu. Geschieht dies 
parallel, sind die leitungen schnell überlastet. Im Glasfaser-netz 
kommen haarfeine Glasfasern als lichtwellenleiter zur optischen 
Datenübertragung zum einsatz, wodurch extrem hohe Übertragungs-
raten und -qualitäten erzielt werden. Diese bleiben auch auf langen 
strecken konstant und sind kaum störungsanfällig.

glasFaser-Internet und seIne VorteIle
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glasFaser-Internet und seIne VorteIle

Warum soll ich auf Glasfaser umsteigen?

ein Internetzugang ist heutzutage genauso wichtig wie strom, Gas 
und Wasser. Mit Glasfaser-Internet verfügen sie über eine stabile und 
jederzeit gleich schnelle Internetverbindung. Wo Internetanschlüsse 
über Kupferleitungen heute in sachen Geschwindigkeit an ihre Grenzen 
stoßen, geht es bei einem Glasfaser-anschluss erst los. Inzwischen 
sind sogar Geschwindigkeiten im Gigabitbereich technisch möglich. 

Mit einem Glasfaser-anschluss können sie glasklar telefonieren und 
in HD fernsehen. Der Inhalt einer ganzen DVD kann innerhalb von 
sekunden heruntergeladen werden. sie sind außerdem in der lage, 
Videos oder Ihre lieblingsserie in 4K per Video-on-Demand zu 
streamen. Glasfaser sorgt bei Ihnen zu Hause für zukunftssicherheit 
und wertet Ihre Immobilie auf. auch eine Wohnung lässt sich mit 
moderner Glasfaser-technologie leichter vermieten.

Internetgeschwindigkeiten (Daten-DVD mit 4,7 GB)

 Internettarife  Downloadzeit  Uploadzeit

D
SL

DSL 6.000 6 Mbit/s 1 h 52 min 0,5 Mbit/s 22 h 43 min

DSL 16.000 16 Mbit/s 42 min 3 s 1 Mbit/s 11 h 21 min

Ft
tH

-G
la

sf
as

er WEMAG Surf - Basis 50 Mbit/s 13 min 28 s 50 Mbit/s 13 min 28 s

WEMAG Surf - Komfort 100 Mbit/s 6 min 44 s 100 Mbit/s 6 min 44 s

WEMAG Surf - Premium 500 Mbit/s 1 min 21 s 100 Mbit/s 6 min 44 s
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2. Hausanschluss

Wird die Glasfaser bis in meine Wohnung/mein Haus verlegt?

Ja, der anschluss wird direkt in die Wohnung/ins Haus verlegt. Das 
Verfahren heißt Fiber-to-the-Home (FttH) und ermöglicht die 
besten und stabilsten Übertragungsgeschwindigkeiten.

Wie gelangt das Kabel in mein Haus?

nachdem wir Ihre vollständig ausgefüllten aufträge 1  „Internet & te-
lefon“ sowie 2  „auftrag Glasfaser-Hausanschluss & Grundstücksnut-
zungsvertrag“ erhalten haben, vereinbart unsere Partnerfirma, die 
WeMacOM telekommunikation GmbH, einen Vor-Ort-termin mit Ih-
nen, um alle notwendigen schritte für die Installation des Hausan-
schlusses zu besprechen.

Welche baulichen Voraussetzungen muss ich als Kunde schaffen?

Für die Installation benötigen wir eine steckdose für den Glasfaser-
router (z. B. Fritz!Box). Wenn sie einen eigenen, nicht glasfaserfähi-
gen router benutzen möchten, benötigen sie zusätzlich zu diesem ei-
nen Medienwandler (siehe Preisliste). Für den Medienwandler bedarf 
es einer zweiten steckdose.

HausanscHluss



HausanscHluss

Hausanschlussbox
Dies ist der Übergabepunkt 
zwischen dem örtlichen 
Glasfasernetz und Ihrem 
Hausnetzwerk.

WLAN-Router
Die Fritz!Box verwaltet  
Ihren Internet- und 
telefonzugang.

Glasfaserkabel
Wir erschließen Ihr 
zuhause mit telefon- und 
Internetanschlüssen bis  
in den Gigabit-Bereich. 

Glasfaser-
Anschlussbox
leitet das Internetsignal an 
den router.

Diese steckdose wird nur benötigt, wenn  
zusätzlich ein Medienwandler eingesetzt wird.
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Benötige ich spezielle Hardware?

Ja, für einen Glasfaser-Internetanschluss ist ein router mit Glasfaser-
anschluss nötig. Diesen router (aktuell: Fritz!Box 5490) können sie 
fertig konfiguriert von der WeMaG mieten. so können sie nach dem 
anschluss sofort mit „lichtgeschwindigkeit“ im Internet surfen. Möch-
ten sie einen eigenen router nutzen? Kein Problem! Dann setzen wir 
zusätzlich eine Glasfaser-anschlussbox ein, die den anschluss Ihres 
routers ermöglicht. Die Kosten für die router-Miete und den Medi-
enwandler entnehmen sie bitte unserer Preisliste.

Was kostet der Hausanschluss?

Der flächendeckende ausbau der Breitbandversorgung wird aktuell 
von Bund und ländern gefördert. Darum können wir Ihnen bis zum 
start der Bauphase einen zukunftsfähigen Glasfaser-Hausanschluss 
kostenlos (statt für zukünftig 2.499 €) anbieten, wenn sie sich für ein 
Internetprodukt der WeMaG entscheiden.

HausanscHluss
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HausanscHluss / VertraGsDOKuMente

Was umfasst der Hausanschluss?

Der Hausanschluss umfasst eine anschlusslänge bis zu 15 Meter von 
der Grundstücksgrenze bis zur Glasfaseranschlussbox im Keller oder 
erdgeschoss des Gebäudes. Jeder weitere Meter kostet 50 euro (ei-
genleistungen sind möglich). 
enthalten ist eine Begehung vor Ort, der erforderliche tiefbau, das 
Verlegen eines leerrohrs sowie Glasfaserkabels nach Materialkonzept 
des Bundes, die Hauseinführung (im Keller oder erdgeschoss), die lie-
ferung und Montage einer Hausanschlussbox (Übergang außen- auf 
Innenkabel) in einer maximalen entfernung von 1,5 Meter zur Haus-
einführung sowie die lieferung und Montage der Glasfaseranschluss-
box in einer maximalen entfernung von 1,5 Meter zur Hausanschluss-
box. sollten sie einen anderen Ort wünschen, lassen sie dies bei 
unserem Vor-Ort-termin vermerken. Diese Distanz kann bis auf maxi-
mal 20 Meter erweitert werden. unsere Montagepartner nehmen 
bauliche Maßnahmen innerhalb Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung nur 
in ausnahmefällen und nach vorheriger Vereinbarung vor. Je angefan-
gene 10 Meter betragen die Mehrkosten 100 euro. Diese Kosten 
können sie durch eigenleistungen auf 25 euro je angefangene 10 
Meter reduzieren.

3. Vertragsdokumente

Was muss ich als Eigentümer ausfüllen?

Glasfaser-Internet für Ihr Haus beauftragen sie ganz einfach, indem 
sie den beiliegenden 1  „auftrag Internet & telefon“ unterschrieben 
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VertraGsDOKuMente

an uns zurücksenden. zusätzlich benötigen wir auch Ihre unterschrift 
auf dem ausgefüllten 2  „auftrag Glasfaser-Hausanschluss & Grund-
stücksnutzungsvertrag“. Benutzen sie für die rücksendung beider Do-
kumente den beigefügten rücksendeumschlag.

Was muss ich als Mieter ausfüllen?

Wenn sie als Mieter einen Glasfaser-anschluss nutzen wollen, beauf-
tragen sie zunächst mit dem 1  „auftrag Internet & telefon“ unser 
WeMaG-surf Glasfaser-Produkt und geben auf dem auftrag die Kon-
taktdaten Ihres Vermieters mit an. Wenn sie es wünschen, überneh-
men wir die weitere abstimmung mit dem Haus- oder Wohnungsei-
gentümer. sie müssen sich um nichts kümmern! Benutzen sie für die 
rücksendung des ausgefüllten und unterschriebenen 1  „auftrag In-
ternet & telefon“ den beigefügten rücksendeumschlag.

Kann ich als Mieter ein Glasfaser-Produkt beauftragen, 
obwohl mein Vermieter einem Glasfaser-Hausanschluss 
noch nicht zugestimmt hat?

Ja, bitte senden sie uns dazu den 1  „auftrag Internet & telefon“ aus-
gefüllt und unterschrieben zurück. Geben sie außerdem auf dem  For-
mular die Kontaktdaten Ihres Vermieters an, sodass wir mit diesem die 
weitere abstimmung übernehmen können. sie müssen sich um nichts 
kümmern! sollte der Vermieter mit einem Glasfaser-Hausanschluss 
nicht einverstanden oder eine technische realisierung des anschlus-
ses nicht möglich sein, kommt der Vertrag nicht zustande und es ent-
stehen Ihnen keine Kosten.
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VertraGsDOKuMente

Ich habe bereits einen laufenden DSL- oder Telefonvertrag, kann 
ich trotzdem einen neuen Vertrag bei der WEMAG unterschreiben?

Ja, wir empfehlen Ihnen unbedingt schon jetzt unser WeMaG surf 
Glasfaser-Produkt zu beauftragen. Der flächendeckende ausbau der 
Breitbandversorgung wird aktuell von Bund und ländern gefördert. 
Darum haben wir uns entschieden, Ihnen bis zum start der Bauphase 
in Ihrem Gebiet einen zukunftsfähigen Glasfaser-Hausanschluss kos-
tenlos (statt für zukünftig 2.499 €) anzubieten, wenn sie sich für ein 
Internetprodukt der WeMaG entscheiden. Der Internet- und telefon-
vertrag kommt erst mit Freischaltung des anschlusses zustande, so-
dass Ihnen bis dahin keine Kosten entstehen. 
Wenn sie es wünschen, können wir mit Ihnen einen späteren Vertrags-
beginn vereinbaren. Dieser kann maximal bis zu 12 Monate nach der 
Bereitstellung der leistung liegen. Kontaktieren sie uns dazu telefo-
nisch unter 0385 . 755-3755 oder per e-Mail unter internet@wemag.
com.

Muss ich bestehende DSL- oder Telefon-Verträge selbst kündigen?

Wir kündigen Ihren bestehenden telefonvertrag nur dann für sie, 
wenn sie Ihre alte(n) telefonnummer(n) behalten wollen. Bitte kündi-
gen sie in diesem Fall nIcHt selbst, da sonst die Gefahr besteht, dass 
wir Ihre rufnummer(n) nicht übernehmen können. telefonverträge, für 
die wir keine rufnummernportierung vornehmen sowie gesonderte 
Dsl-Verträge und sogenannte Preselectionverträge sind durch sie zu 
kündigen.
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