
 
 
 
MEINE GLASFASER IN NÖTSCH im Gailtal 
 
EIN GEMEINSAMES PROJEKT VON 
 
 
 

 

GEWINNSPIEL  
Glasfaser-Anschluss bestellen und gewinnen 

Wir verlosen 2x5 gratis Glasfaser-Anschlüsse unter allen Bestellungen bis 31. Juli 2022. 
Bestellen Sie Highspeed-Internet für Ihr Zuhause unter glasfaser.kelag.at und mit ein wenig Glück übernimmt die 
Marktgemeinde Nötsch im Gailtal 5mal Ihre Herstellungskosten in Höhe von 299 € für Ihr Haus und 5mal in Höhe 
von 99 € für Ihre Wohnung. * 
*Die Herstellungskosten werden bei Projektumsetzung von der Marktgemeinde Nötsch im Gailtal rückerstattet. Die Ziehung erfolgt unter allen 
Anmeldungen die zwischen April und 31. Juli 2022 per Anmeldformular (Poststempel) oder digital eingebracht wurden. Die Gewinner werden 
schriftlich verständigt. 

 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

 
mit dem Glasfaser-Ausbau in Nötsch im Gailtal gehen wir einen großen Schritt der Digitalisierung und verbinden 
Sie mit der ganzen Welt! Seien Sie dabei und machen Sie Ihr Zuhause zukunftsfit.  
 
Die Vorvermarktung ist gerade in vollem Gange und wir haben bereits 254 Anmeldungen vorliegen – das entspricht 
momentan 22%. Wir benötigen in Summe mind. 40% bzw. 472 Anmeldungen, damit das vom Land Kärnten (BIK) 
mit 3 Mio. € geförderte Projekt in unserer Gemeinde auch tatsächlich umgesetzt wird.  

 
Warum ist das für uns alle wichtig? 

Ohne einen Glasfaseranschluss wird der Bedarf an Internetgeschwindigkeit in den nächsten Jahren nicht zu 
bewerkstelligen und damit Homeoffice, Homeschooling etc. kaum möglich sein. Gerade in Landgemeinden führt 
dies zu verstärkter Abwanderung der jungen Generation und vor allem auch der Gewerbebetriebe, die das 
finanzielle Rückgrat der Gemeinde bilden. 
 
Wissenschaftliche Forschungen zeigen, dass Gemeinden mit einem Glasfasernetz deutlich an Attraktivität für einen 
Zuzug an jungen BürgerInnen gewinnen und ebenfalls die Immobilien in diesen Gemeinden 3-4% im Wert steigen. 
 
Deshalb bitte ich Sie – im eigenen Interesse und im Interesse der Gemeinschaft – sich schnellstmöglich 
anzumelden, um die Errichtung des Glasfasernetzes in unserer Gemeinde zu ermöglichen. 
 

 Als Eigentümer oder Mieter eines Hauses können Sie Ihren persönlichen Glasfaser-Anschluss zum 

Aktionspreis von 299€* bestellen.  

 Als Eigentümer oder Mieter einer Wohnung kostet Sie der Glasfaser-Anschluss bis in Ihre Wohnung nur 99€*. 

Die Abstimmung mit dem Eigentümer Ihres Hauses bzw. der Hausverwaltung für die Herstellung des 

Glasfaser-Anschlusses in Ihrem Haus übernimmt Kelag-Connect.  

Da wir bei unseren Beratungen vor Ort sehr spezielle Fragen rund um das Thema Glasfaser erhalten haben, haben 
wir auf der nächsten Seite die häufigsten Fragen & Antworten für Sie zusammengefasst.  
 
Ich hoffe, dass viele von Ihnen diese exklusive Möglichkeit nutzen, die Zukunft aktiv zu leben. 
 

Bürgermeister       
Dipl.-HLFL-Ing. Alfred Altersberger 

 
Bei offenen Fragen kontaktieren Sie Kelag-Connect gerne unter 0463 525 1675, senden Sie eine E-Mail an 
glasfaseranschluss@kelag.at oder besuchen Sie den Sprechtag, der jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr im 
Gemeindeamt Nötsch im Gailtal stattfindet.  
 
*Voraussetzung: 24 Monate Bindung an einen Kelag-Connect Partner-Provider, Aktion gültig bis 30. September 2022 

 
  

Amtliche Mitteilung! Zugestellt durch Post.at 
Nötsch, im Juli 2022 

 www.glasfaser.kelag.at 

Einfach den QR-Code mit Ihrer Handy-Kamera scannen, Link öffnen und direkt online bestellen sowie 
weitere Informationen holen. Schauen Sie außerdem auf unserer Gemeinde-Homepage vorbei! 

Bitte wenden! 

mailto:glasfaseranschluss@kelag.at


 

 

FAQ | GLASFASER 
 

o Sind die Glasfaser-Anschlusskosten in Höhe von € 299 sofort zu bezahlen? 
Bei der Online-Bestellung unter www.glasfaser.kelag.at werde ich aufgefordert, zur 
KASSA zu gehen. Ich will aber jetzt noch nicht bezahlen, da nicht sicher ist, ob das 
Glasfaser-Netz überhaupt gebaut wird. 
Nein. Kelag-Connect prüft im ersten Schritt das Interesse seitens der Bevölkerung: Wenn 
sich über 40 % der Haushalte und Betriebe im jeweiligen Ausbaugebiet (Take-Rate) für 
ultraschnelles Glasfaser-Internet entscheiden und bestellen, wird gebaut. Nach 
erfolgreicher Bestellung in unserem Online-Shop bekommen Sie zunächst eine 
Bestellbestätigung – Achtung: dies ist noch keine Rechnung. Erst bei Erreichen der Take-
Rate wird Ihnen eine Auftragsbestätigung und eine Rechnung zugesandt – bis dahin ist 
keine Zahlung fällig! 
 

o In meinem Haus gibt es 2 Wohnungen und 2 Gewerbelokale. Wer muss was zahlen 
und muss jeder Mieter einen eigenen Vertrag mit einem Provider abschließen?  
Um die Vorteile der Glasfaser beim Kunden gewährleisten zu können, wird jede 
Nutzungseinheit mit einem eigenen Glasfaser-Anschluss erschlossen. Daher ist es nötig, 
dass jeder Eigentümer bzw. Mieter einen eigenen Anschluss bestellt und später seinen 
persönlichen Internet-Service-Provider auswählt.  

o Ich habe noch eine Bindung bei meinem derzeitigen Provider – muss ich doppelt 
zahlen? 
Nein. Sie können mit der Nutzung des Glasfaser-Anschlusses auch gerne erst später 
starten – und zwar bis zu 24 Monate ab dem Zeitpunkt der Umsetzungszusage durch 
Kelag-Connect (das entspricht dem Zeitpunkt der Rückmeldung, dass die 40% Take-Rate 
erreicht ist). 

o Ich kann das Leerrohr auf meinem Grundstück nicht selbst verlegen – gibt es eine 
Möglichkeit es verlegen zu lassen? 
Ja. Natürlich kann Sie unsere Baufirma bei der Umsetzung unterstützen. Im Zuge des 
Besichtigungstermins vor Ort bitte einfach den Wunsch zur Herstellung äußern - unsere 
Baufirma wird Ihnen für die Verlegung auf Ihrem Grundstück ein individuelles Angebot 
legen. 

o Warum sind A1, Magenta und Drei keine möglichen Internet-Provider? 
Derzeit gibt es keine Kooperationsverträge mit diesen Providern. Wir arbeiten laufend an 
der Erweiterung unseres Provider-Portfolios. Erfahrungen (z.B. aus anderen 
Bundesländern) zeigen jedoch, dass diese nach der Realisierung von Glasfaserprojekten 
(wie jene von Kelag-Connect) zeitnah als Provider zur Verfügung stehen. 

o Kann ich (wenn ich einen Glasfaser-Anschluss habe) meinen bestehenden 
Festnetzanschluss kündigen? 
Ja, unsere Internet-Service-Provider bieten auch Festnetz-Telefonie an und unterstützen 
die Mitnahme Ihrer bestehenden Festnetznummer. 

 

 

 
 


