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Das Beste für unsere Heimat: 
Freiheit ohne Tempolimit. 
Internet, Telefon und Fernsehen mit Glasfaser bis ins Haus.
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Ohne Tempolimit 

im schnellsten Netz 

mit mindestens

200 Mbit/s.

Durch und durch Glasfaser:
Der neue Standard für 
den ländlichen Raum.

Der Heimat 4.0 – dem digital vernetzten Land und seinen Menschen – 
gehört die Zukunft. Aus dieser Überzeugung heraus planen, bauen 
und betreiben wir zukunftsfähige Glasfasernetze. Gerade in ländlichen 
Regionen, wo der Infrastrukturausbau oft vernachlässigt wurde, sind wir 
persönlich vor Ort. Selbst im Münsterland angesiedelt, fühlen wir uns dem 
ländlichen Raum verbunden. Wir arbeiten partnerschaftlich und gemeinsam 
mit den Bürgern daran, ihre Regionen an die leistungsfähigste und beste 
Netzinfrastruktur anzubinden. 

Deutsche Glasfaser ist eines der jüngsten Telekommunikationsunternehmen 
Deutschlands – mit außergewöhnlicher Erfolgsgeschichte: Basierend auf 
innovativen und zugleich millionenfach bewährten Planungs- und Bauver-
fahren machen wir pure Glasfasernetze zum neuen Standard im ländlichen 
Raum. Über 200 ländliche Gemeinden haben mit Deutsche Glasfaser 
bereits pure FTTH-Netze für ihre Bürger und Unternehmen verwirklicht – 
und es werden ständig mehr: Seit 2018 sind wir mit den meisten FTTH-
Vertragskunden Marktführer in Deutschland. Für den aktuellen Ausbauplan 
mit 1 Million Anschlüssen stehen 1,8 Milliarden Euro an Kapital bereit. Das 
bedeutet: Kein anderes Unternehmen engagiert sich unternehmerisch und 
persönlich so intensiv für die Zukunft des ländlichen Raums in Deutschland.



So überholt das 
Land die Stadt.

Im Vergleich zu einem Leben in Großstädten bieten 
ländliche Regionen viele Vorteile: Bezahlbarer Wohnraum, 
Zusammen halt, Identität. Der Schlüssel zur Zukunft des 
ländlichen Raums liegt in der Anbindung an einer leistungs-
fähigen, digitalen Infrastruktur: Ein reines Glasfasernetz. 

Jetzt ergibt sich für Sie die Chance nicht nur zu den Metro-
polen aufzuschließen, sondern sie zu überholen – für einen 
ganz neuen Standard an Lebensqualität.

Neue Perspektiven 
für unsere Heimat.

Digitale Schulen, Entwicklungsspielraum für Unternehmen, 
Home-Offi ce für Eltern ... eine hochleistungsfähige digitale 
Infrastruktur bieten in allen Bereichen mehr Sicherheit und 
Freiheit – kurzum mehr Lebensqualität. 

Wir nennen das: Heimat 4.0. Die Orte, die bereits mit 
unserem reinen Glasfasernetz ausgebaut wurden, ver-
zeichnen einen Anstieg in der Ansiedlung von Unter-
nehmen, einen wachsenden Arbeitsmarkt, und weniger 
Abwanderung von jungen Menschen und Familien. Das 
Leben hier ist nicht von gestern – sondern von morgen. 

Durch und durch Glasfaser. 
Was Anderes kommt uns 
nicht ins Haus.

Viele reden von Glasfaser, aber Fakt ist: Oft geht die Glasfaser nur bis in den 
nächsten Verteilerkasten und von da aus wird das leistungsmindernde 
Kupferkabel bis ins Haus genutzt. Nur reine Glasfaser (sog. FTTH – Fiber 
to the home), welche bis in Ihre Wohnung oder Haus verlegt wird, bietet 
heute schon die Leistungsfähigkeit für alle zukünftigen Ansprüche der 
Digitalisierung im Bereich von Internet, Fernsehen und Telefonie.

Wir bieten unseren Kunden somit schon heute einzigartige Vorteile für 
heute, morgen und übermorgen:

 Unglaubliche Leistungsfähigkeit 
 mit bis zu 1 Gbit/s surfen – und damit ist die Kapazität  des 
 Netzes noch lange nicht am Ende

 Unvergleichliche Stabilität des Netzes
 mit keinen Störanfälligkeiten, auch wenn alle Nachbarn 
 gleichzeitig surfen oder streamen

 Garantierte Zukunftsfähigkeit für Generationen
 Terabitfähige Netze für Sie und Ihren Ort
 
Für ein schnelles und vielfältiges Internet, Festnetz-Telefon 
oder Fernsehen zählt: 

Durch und durch Glasfaser.


