
 

 
  

 

Pressemitteilung 

 

Geplantes Glasfasernetz für Gröbenzell: GVG verlängert Vermarktung aufgrund hohen 

Beratungsbedarfs bis 18. September 

Die GVG Glasfaser hat die Vermarktungsphase für den zukunftssicheren Glasfaserausbau in Gröbenzell 

verlängert. Grund dafür ist insbesondere die sehr gute Resonanz aus der Wohnungswirtschaft sowie von 

Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern auf das Angebot der Marke teranet und die daraus resultierende 

hohe Nachfrage nach detaillierten Beratungsterminen. 

22.07.2022, Kiel/Gröbenzell. An den Rahmendaten ändert sich dabei nichts: Der erfahrene 

Glasfaserspezialist GVG Glasfaser bietet allen Haushalten und Unternehmen in Gröbenzell einen 

kostenfreien Glasfaserhausanschluss – und damit die Anbindung an die einzig zukunftssichere, digitale 

Infrastruktur. 

Die GVG-Gruppe will Gröbenzell mit ihrer Marke teranet flächendeckend mit einem hochmodernen und 

leistungsstarken Glasfasernetz versorgen. „Wir sind in Gröbenzell auf großes Interesse und viel positive 

Resonanz gestoßen, was uns natürlich sehr freut“, schildert GVG-Gebietsleiter Martin Schwenke. „Allerdings 

zieht dieses Interesse auch einen hohen Beratungsbedarf nach sich. Gerade im Falle von 

Immobilienbesitzerinnen und -besitzern sowie Wohnbaugesellschaften muss sehr detailliert geplant 

werden, wofür wir uns selbstverständlich ausreichend Zeit nehmen wollen.“  

Um allen Interessenten die Möglichkeit einer ausführlichen Beratung einzuräumen, hat die GVG-Gruppe die 

Vermarktung daher bis zum 18. September dieses Jahres verlängert. Das bedeutet: Auch wenn sich schon 

viele Gröbenzellerinnen und Gröbenzeller für den Anschluss an die Zukunft entschieden haben, können sich 

alle derzeit noch Unentschlossenen bis zu diesem Zeitpunkt eingehend beraten lassen und sich für den 

kostenlosen Glasfaserhausanschluss in Verbindung mit einem entsprechenden Produktvertrag 

entscheiden.  

Mit ihrer Marke teranet hat die GVG ein attraktives Tarifangebot für jeden Anspruch im Portfolio: von 300 

MBit/s bis zum symmetrischen Gigabit-Anschluss – und das mit oder ohne Fernsehen, mit oder ohne 

Telefon-Flatrates ins Festnetz, zum Mobilfunk oder ins Ausland.  

Martin Schwenke betont: „Es bleibt dabei: Wenn sich mindestens 40 Prozent der Haushalte und 

Unternehmen für einen Vertrag entscheiden, wird das neue Glasfasernetz in Gröbenzell gebaut. Und das 

eigenwirtschaftlich, also auf unsere Rechnung – ohne Kosten für die Bürgerinnen und Bürger sowie die 

Stadt.“  

Hier können sich Bürger und Bürgerinnen weiterhin beraten lassen  

Die teranet-Expertinnen und -Experten stehen Interessierten auch weiterhin über eine Vielzahl von Wegen 

für eine ausführliche Beratung zur Verfügung: Direkt vor Ort bieten die teranet-Mitarbeiterinnen und -

Mitarbeiter offene Beratungen in der Boschstraße 10, 82178 Puchheim, ohne Voranmeldung, an. Diese 

finden immer mittwochs von 10:00 bis 14:00 Uhr und donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr statt.  

Natürlich können unter der Rufnummer 0431 80649649 oder online auf teranet.de auch weiterhin 

individuelle Beratungstermine vor Ort vereinbart oder der Glasfaseranschluss gleich bestellt werden. 

 

 

 



 

 
  

 

GVG Glasfaser sucht Verstärkung im Raum Bayern sowie deutschlandweit 

Neben ihrem Angebot der laufenden Vermarktungsphase, ein flächendeckendes reines Glasfasernetz für 

Gröbenzell zu bauen, ist die GVG-Gruppe zudem fortwährend auf der Suche nach personeller Verstärkung. 

„Wir suchen stets neue Mitarbeitende, die uns bei unserem Ziel unterstützen möchten, den Glasfaserausbau 

in Deutschland voranzutreiben und unsere Kundinnen und Kunden mit Highspeed-Internet auszustatten,“ 

sagt Schwenke. „Selbstverständlich benötigen wir tatkräftige Unterstützung auf unseren Vertriebskanälen. 

Außerdem suchen wir Expertinnen und Experten in den Bereichen Bau, Technik, Projektsteuerung und 

vielen mehr. Wir bieten regionale, krisensichere Arbeitsplätze an und wollen damit die Regionen, in denen 

wir unsere Netze anbieten, langfristig stärken." Unter gvg-glasfaser.de/stellenangebote können sich 

Interessierte das umfangreiche Arbeitsangebot ansehen und gleich ihre Bewerbung abgeben. 

 

Über die Unternehmensgruppe GVG Glasfaser  

Die GVG ist eine Gesellschaftsgruppe zur Realisierung von Breitbandprojekten, deren Anspruch es ist, Unternehmen und 

Privathaushalte gesamter Regionen an die Telekommunikationsinfrastruktur der Zukunft anzuschließen. Dazu gehört die 

flächendeckende Versorgung ländlicher und urbaner Räume mit modernster Glasfasertechnologie, die diese als Wirtschafts- 

und Wohnstandorte attraktiv macht. Mit den Marken nordischnet und teranet plant, vermarktet, baut und betreibt die GVG-

Gruppe FTTH-Glasfasernetze in Deutschland.  
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