
 

 
  

 

Pressemitteilung 

 

Sicher im Straßenverkehr: teranet spendet Warnwesten an die Kita Hergershausen 

Um die jungen Verkehrsteilnehmenden sichtbarer und sicherer zu machen, übergibt die Unternehmensgruppe 

GVG Glasfaser (teranet) 30 Warnwesten an die Kinder der Kita Hergershausen des Arbeiter-Samariter-Bundes.  

19.12.2022, Kiel/Babenhausen. Bei Ausflügen der Kindergartenkinder der Kita Hergershausen sorgen zukünftig 

Warnwesten für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr. Insgesamt 30 Westen hat die GVG 

Glasfaser, die mit ihrer Marke teranet die Errichtung eines reinen Glasfasernetzes in Babenhausen plant, an die 

Kinder übergeben. „Wir möchten so einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Kinder jederzeit sicher unterwegs 

sind“, sagt GVG Gebietsleiter Martin Pfeifer. „Dies ist vor allem jetzt in dieser Jahreszeit wichtig, in der die 

Witterungsbedingungen häufig die Sichtverhältnisse beeinträchtigen.“ 

Rebecca Wege, Leiterin der ASB-Kita Hergershausen, freut sich über die Westen: „Herzlichen Dank an die GVG 

Glasfaser! Besonders für die jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ist es wichtig, in der 

dunklen Jahreszeit besser gesehen zu werden. Die hell reflektierenden Warnwesten tragen einen wichtigen Teil 

zur Sicherheit der Kinder bei.“  

Kitas aus Babenhausen, die ihre Schülerinnen und Schüler zum Winterhalbjahr ebenfalls mit Warnwesten von 

teranet ausstatten lassen möchten, können sich bei Interesse gerne per Mail an info@teranet.de oder 

telefonisch unter 0431 80649649 an teranet wenden. 

 

Glasfaser für Babenhausen 

Die GVG-Gruppe plant in Babenhausen den Bau eines reinen Glasfasernetzes. Die Kieler Glasfaserexperten 

gaben bereits am 15. Dezember grünes Licht für den Ausbau und somit für die flächendeckende Versorgung 

Babenhausens mit reiner Glasfaser. Aufgrund der großen Nachfrage sind unsere Produktberaterinnen und -

berater noch bis zum 30.12.2022 vor Ort aktiv. Somit können auf diese Weise noch Verträge für einen 

kostenfreien Hausanschlusses in Verbindung mit einem teranet-Produktvertrag beauftragt werden. Nach 

diesem Datum fällt eine Planungspauschale in Höhe von 350 Euro an.  Fragen zum eigenen Glasfaseranschluss 

oder zu Produkten werden gerne auch telefonisch unter 0431 80649649 oder über das bereitstehende 

Kontaktformular auf teranet.de beantwortet. Auf der genannten Website können Interessierte sich zudem 

bequem einen Wunschtermin für eine kontaktlose Telefonberatung oder einen persönlichen Beratungstermin 

zu Hause buchen. Außerdem kann der Vertrag auch direkt online abgeschlossen werden. 

 

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.  

Pressekontakt: 

Johannes Pöhle 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Tel.: 0431 58099-233 / Mobil: 0152 22617329 

Mail: johannes.poehle@gvg-glasfaser.de  


