
INTERESSENSBEKUNDUNG für den Breitbandausbau     
www.breitband-ooe.at   

https://www.pregarten.at/leben-in-pregarten/wohnen-bauen/breitbandausbau-in-pregarten 

Providerneutrale Befragung bezüglich Interesse an 
echtem Glasfaser-Internet in Pregarten 
 
Welche Art von Internet- oder Telefonanschluss verwenden Sie? 
 

 Festnetz von A1 – Telekom  Mobilfunklösung   WLAN Funk …….. 
 
Welche Geschwindigkeit haben sie im Schnitt zu „Stoßzeiten“ (Abend, Wochenende 
(überprüfbar unter www.netztest.at) (diese Frage ist nicht verpflichtend auszufüllen)  
 

Festnetz/ Kabel   _____ Mbit/s Download   _____ Mbit/s Upload   
 

Mobilfunk   _____ Mbit/s Download   _____ Mbit/s Upload   
 
Folgende Produkte wären interessant für uns 
 

 echtes Glasfaserinternet   TV via Glasfaser    Telefon (anstatt vorhandener Telefonie) 
 

Bei der Anschlussadresse handelt es sich um ein: 
 

 Einfamilienhaus       Mehrparteienhaus    Unternehmen   Landwirtschaft  
 

 
Wie viel wären sie bereit zu bezahlen, wenn sie schnelles und unlimitiertes Internet 
erhalten können? (Kinder (Schule, Bildung), Senioren (Hauskrankenpflege, Streaming,…) - Die aktuellen Kosten 

(z.B. 22,90€ + Servicepauschale für Festnetztelefon sowie Kosten für allfällige LTE Webcubes entfallen dann)  

Die Errichtungskosten für diese neue Infrastruktur betragen je nach Region ca. 8.000-17.000€ 
pro Haushalt. Sind für Sie eine einmalige Anschlussgebühr von ca. 300 EURO vorstellbar sowie 
Monatsgebühren von etwa 40 EURO (für echte 100/50 oder auch 50/50 Mbit/s inklusive 
Festnetzgrundgebühr und Fernsehen)? 
 

  JA, absolut        Nein 
 
 

Ab 60% positiver Interessensbekundungen besteht die Chance in ihrem Ort einen Provider 
zu suchen bzw. zu finden. (Die unten angeführte Interessensbekundung ist noch kein Vertrag, 
sie dient aber unserer Gemeinde als Statuserhebung, um mit Providern in Kontakt treten zu 
können, und um planen zu können, wo der Ausbau am dringendsten erforderlich ist).  
 

Titel 
 
 
 

Vorname Nachname Nachg. Titel 

Straße 
 

 

PLZ/Ort 

E-Mail 
 
 

Telefonnummer 

Anschlussadresse (Straße, PLZ/Ort) 
 
 

 
 

   der Provider, mit dem die Stadt Pregarten in Kontakt tritt, darf mir bis auf Widerruf Unterlagen zusenden.  

  Ich stimme der Übermittlung der im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau in unserer Gemeinde an die 

Arbeitsgruppe bekannt gegebenen (bzw. bei diesem anfallenden personenbezogenen und gemäß Datenschutzgesetz 
2000, BGBl. I Nr. 165/1999 i.d.g.F., automationsunterstützt verarbeiteten Daten an die Fiberservice OÖ (Daten-
verbundsystem, § 7a FiG) sowie ausschließlich zur Erstellung von Statistiken ausdrücklich zu. Ein Widerruf meiner 
Zustimmung ist möglich durch eine Mitteilung an folgende Adresse  stadtamt@pregarten.ooe.gv.at oder 07236/2255 

möglich.  
 
 

Pregarten, am _________                 Unterschrift: ____________________________ 
 
Die Interessensbekundung kann am Gemeindeamt abgegeben oder auch eingescannt an die Gemeinde gesendet 
werden.  
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