
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

mit dem Glasfaser-Ausbau in Irschen 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 223 Anmeldungen vorliegen – 
das entspricht momentan rund 30%. Wir benötigen in Summe mind. 40% bzw. 299 Anmeldungen, 
damit das vom Land Kärnten (BIK) mit 2,4 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. 

Manfred Dullnig 

Bürgermeister 

     

 

Bei offenen Fragen kontaktieren Sie Kelag-Connect gerne unter 0463 525 1675, senden Sie eine E-Mail an 
glasfaseranschluss@kelag.at. 
 

*Voraussetzung: 24 Monate Bindung an einen Kelag-Connect Partner-Provider, Aktion gültig bis 30. September 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! 
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