
Schnelles Netz
für alle!
Glasfaser für
Mehrfamilienhäuser

www.disquom.de

Disquom:
In Ihrer Heimat
zuhause
Die Disquom Funktechnik GmbH hat sich auf die Internetanbindung von privaten Endkunden und gewerblichen Anwendern  
spezialisiert. Das Unternehmen konnte ihre Internetlösung bereits in vielen Regionen Deutschlands in enger Kooperation mit  
Kommunen, Unternehmen und Privathaushalten realisieren und versorgt u. a. die so genannten „weißen Flecken“ mit einem  
günstigen und sicheren Internetanschluss, in denen es nur eingeschränkten oder gar keinen DSL-Zugang gibt.

Die Disquom Funktechnik GmbH möchte im Ausbaugebiet eines der modernsten Kommunikationsnetze Deutschlands errichten und 
somit Ihren Grundstückswert und die Wirtschaftsregion aktiv stärken. Sie verfolgt das Ziel, möglichst viele Haushalte mit der Zukunfts-
technologie Glasfaser zu versorgen. Jetzt bekommen ca. 10.000 Wohneinheiten die Möglichkeit, sich einen eigenen Glasfaseranschluss 
zu sichern – direkt bis ins Haus.

Jetzt 

kostenlosen 

Hausanschluss 

sichern und 

750,– € 
sparen!

Disquom Funktechnik GmbH
Dollendorfer Str. 1 · 53639 Königswinter

Fon: 02244 8799490 · Fax: 02244 8799491
E-Mail: info@disquom.de · www.disquom.de

Disquom Funktechnik GmbH wird vertreten durch: Daniel Gerlach

... setzen Sie auf das 
regionale Glasfasernetz 
mit bis zu 1 Gbit/s.
Mit der Glasfaser-Technologie bis ins Gebäude investieren wir nicht nur in unsere wirtschaftliche Standort attraktivität, die 
unsere Betriebe auch in Zukunft wettbewerbsfähig macht – auch Sie als Bürger*in profitieren, egal, ob Sie Bewohner oder 
Eigentümer sind.

Damit das Projekt umgesetzt wird, müssen sich mindestens 60 % der möglichen Wohneinheiten im Ausbau-
gebiet für einen direkten Glasfaseranschluss entscheiden – je früher, desto besser. 

Sie haben es in der Hand, ob wir gemeinsam 
das schnelle Glasfasernetz ausbauen und für 
die Zukunft die Weichen stellen!



Vorteile für Sie
als Bewohner

Vorteile für Sie
als Eigentümer

Das erledigen
wir für Sie

•  Direkt vor Ort
 Ihr Anschluss wird direkt bis zu Ihnen in die Wohnung verlegt.

•  Schnell unterwegs
  Mit Maximalgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde Internet, 

Telefon und Fernsehen ohne Einschränkungen.

•  Gleichbleibend schnell
  Surfen und streamen ohne Unterbrechungen oder Limits, egal, wie viele 

Personen gleichzeitig online sind.

•  Ihre Immobilie wird aufgewertet
   Der Wert und die Attraktivität Ihrer Immobilie steigt –  

sei es bei der Vermietung oder beim Verkauf.

•  Für Sie kostenfrei
 Wir gehen den Vertrag mit Ihrem Mieter direkt ein.

•  Der Anschluss bleibt
  Beim Auszug des Mieters bleibt der Anschluss bestehen, dieser 

kann vom Nachmieter durch einen neuen Vertragsabschluss  
übernommen werden.

•  Direkte Beauftragung der Disquom Funktechnik GmbH
 Das kann Ihr Vermieter nicht für Sie erledigen.

•  Zutritt zur Wohnung gewähren
  Während des Ausbaus werden wir einige Male Ihre Wohnung betreten 

müssen – für eine Begehung vor Ort und die Installation im Anschluss.

•  Bestehende Leitungswege nutzen
  Sollten in Ihrer Wohnung bereits Leitungswege zur Verfügung stehen, die 

auch für den Glasfaserausbau genutzt werden können, möchten wir diese 
gerne nutzen.

•  Die objektbezogene Genehmigung
 für die Glasfaserverlegung im und am Gebäude erteilen.

•  Die Grundstückseigentümererklärung
 muss von Ihnen als Eigentümer des Gebäudes unterzeichnet werden.

•  Sie treffen die Entscheidung,
 wo im Gebäude die Leitungen verlegt werden sollen.

Wir benötigen Ihre Unterstützung: Wir benötigen Ihre Unterstützung:

Weitere 

Infos auf:

www.

glasfaser- 

königswinter

.de

Weitere Infos und Formulare auf: www.glasfaser-königswinter.de/hausanschluss

Kündigung

Hausbegehung

Rufnummernübernahme

Glasfaser-Anschluss

Ihr alter Vertrag wird durch uns 
gekündigt. Sie müssen sich um 
nichts kümmern.

Vor dem Glasfaser-Ausbau erfolgt 
eine Hausbegehung. Hier werden 
alle offenen Fragen mit Vermieter 
und Mieter geklärt.

Sie füllen den Anbieterwechselauf-
trag aus und wir kümmern uns um 
den Rest.

Der Hausanschluss wird von uns 
organisiert und durchgeführt.


