Pressemitteilung
„Cash für deinen Verein“ – teranet unterstützt Vereine in Kirdorf
Bis Mitte Oktober läuft im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf die Vermarktungsphase für den Glasfaserausbau
der GVG-Gruppe mit ihrer Marke teranet. Bis dahin haben Privathaushalte und Gewerbebetriebe die
Möglichkeit, sich einen kostenlosen Hausanschluss mit reiner Glasfaser zu sichern. Die Kirdorfer Vereine
können dabei ebenfalls profitieren: Für jeden über einen Verein eingereichten Vertrag spendet die GVG einen
Pauschalbetrag für die Vereinskasse.
02.08.2022, Kiel/Bad Homburg. Parallel zu der seit dem 01. Juli laufenden Vermarktungsphase
bietet die Kieler GVG-Gruppe ortsansässigen Vereinen die Chance, von den
Vertragsabschlüssen ihrer Mitglieder zu profitieren. „Mit dieser Aktion wollen wir gemeinsam
mit den Kirdorfer Vereinen mit Highspeed deren Kassen füllen“, betont Martin Pfeifer, GVGGebietsleiter für Hessen. „Das Prinzip ist ganz einfach: Jeder abgeschlossene teranetProduktvertrag, der über einen Verein eingereicht wird, spült 20 Euro in die jeweilige
Vereinskasse.“
„Das Tolle ist, dass wirklich jedes Mitglied mitmachen und sich mit dem Vertragsabschluss für
ihren bzw. seinen Verein einsetzen kann“, führt Pfeifer aus. „Mit dieser kleinen Finanzspritze
leisten wir unseren Beitrag für eine erfolgreiche Zukunft, nachdem das Vereinsleben in den
vergangenen Jahren der Pandemie zum Teil stark eingeschränkt war.“ Das Angebot der GVG
ist nicht auf Sportvereine begrenzt, sondern richtet sich an alle Vereinigungen und
Interessengemeinschaften des Bad Homburger Stadtteils.
Vereine, die sich für diese Aktion interessieren, können sich per E-Mail direkt an
verein@teranet.de wenden. Daraufhin stellt die GVG alle notwendigen Informationen und die
Vereinskennung zur Verfügung. Alle wichtigen Informationen stehen auch auf teranet.de
bereit. Interessierte, die ihren Verein unterstützen möchten, können ganz bequem online auf
der genannten Webseite bis zum Ende der Vermarktungsfrist am 15. Oktober ihren Vertrag
abschließen und im Feld „Vereinskennung“ die Kennung des jeweiligen Vereins auswählen. „Die
Vereinskennung erhält jeder Verein auf Anfrage via E-Mail. Erfragen Sie diese gerne bei Ihrem
Verein“, erklärt Martin Pfeifer. Nach dem Ende der Vermarktung erhält der Verein dann eine
Übersicht der Anzahl an eingereichten Vereinsverträgen und die Bestätigung der erreichten
Spendensumme, die bei maximal 1.000 Euro liegen kann.
Fragen zum eigenen Glasfaseranschluss oder zu Produkten werden gerne telefonisch unter
0431 80649649 oder per Mail an info@teranet.de beantwortet. Auf teranet.de können
Interessierte sich außerdem über das aktuelle Ausbauprojekt und die attraktiven Tarife
informieren oder ihren Vertrag direkt online abschließen. Die Expertinnen und Experten von
teranet stehen allen Interessierten auch bei offenen Beratungsterminen im Musikzimmer im
Kirdorfer Bürgerhaus (Stedter Weg 40, Bad Homburg v. d. Höhe) immer montags von 14:00 bis
17:00 Uhr zur Verfügung.

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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