
FAQ 

• Ich bin nicht im Ausbaugebiet – was kann ich tun? 
In diesem Fall schicken Sie uns bitte eine Interessensbekundung. Wir evaluieren regelmäßig – u.a. in Abhängigkeit des 
Interesses aus der Bevölkerung – neue potenzielle Ausbaugebiete. Prüfen Sie unter www.glasfaser.kelag.at, ob Ihre 
Adresse tatsächlich nicht im Ausbaugebiet liegt und senden Sie uns gegebenenfalls direkt über das Online-Formular Ihre 
unverbindliche Interessensbekundung zu. Kelag-Connect informiert Sie, wenn ein Ausbau in Ihrem Gebiet möglich ist. 
 

• Was kostet mich ein Glasfaser-Anschluss? 
Wenn Ihre Adresse in einem unserer aktuellen Ausbaugebiete liegt, können Sie im Aktionszeitraum bis 30.09.2022 Ihren 
Glasfaser-Anschluss zum Aktionspreis von € 299,- (inkl. USt.) bestellen. Voraussetzung ist der Abschluss eines Internet-
Tarifs mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten bei einem Kelag-Connect Partner-Provider. Nach dem Aktionszeitraum 
(also nach dem 30.09.2022) und vor Baubeginn kostet der Glasfaser-Anschluss 599€. Nach Baubeginn werden - je nach 
tatsächlichem Aufwand –mindestens 1.199€ verrechnet. 
 

• Sind die Glasfaser-Anschlusskosten in Höhe von € 299 sofort zu bezahlen? Bei der Online-Bestellung unter 
www.glasfaser.kelag.at werde ich aufgefordert, zur KASSA zu gehen. Ich will aber jetzt noch nicht bezahlen, da nicht 
sicher ist, ob das Glasfaser-Netz überhaupt gebaut wird. 
Nein. Kelag-Connect prüft im ersten Schritt das Interesse seitens der Bevölkerung: Wenn sich über 40 % der Haushalte 
und Betriebe im jeweiligen Ausbaugebiet (Take-Rate) für ultraschnelles Glasfaser-Internet entscheiden und bestellen, 
wird gebaut. Nach erfolgreicher Bestellung in unserem Online-Shop bekommen Sie zunächst eine Bestellbestätigung – 
Achtung: dies ist noch keine Rechnung. Erst bei Erreichen der Take-Rate wird Ihnen eine Auftragsbestätigung und eine 
Rechnung zugesandt – bis dahin ist keine Zahlung fällig! 
 

• Ich habe in einem Ausbaugebiet ein Grundstück, werde aber erst in den nächsten Jahren bauen. Kann ich mir trotzdem 
einen Glasfaser-Anschluss zum Aktionspreis sichern? 
Ja. Wenn das Haus innerhalb der nächsten 24 Monate (nach 30.09.2022) fertig gebaut ist und mit einem Glasfaser-Kabel 
versorgt werden kann, gilt der Aktionspreis von € 299. Ansonsten kostet der Anschluss regulär € 1.199. 
 

• Wann wird tatsächlich gebaut bzw. wann wird mein Glasfaser-Anschluss aktiviert? 
Die Voraussetzung für den Ausbau ist das Erreichen der Take-Rate von 40% im jeweiligen Ausbaugebiet. Zunächst wird 
die Detailplanung durchgeführt und anschließend mit dem Ausbau begonnen. Je früher die 40% Quote erreicht wird, 
desto früher kann mit der Umsetzung begonnen werden. Über den detaillierten zeitlichen Ablauf in Ihrer jeweiligen 
Region werden Sie zeitgerecht informiert.  
 

• Was passiert, wenn die 40% nicht erreicht werden – gibt es noch eine 2. Chance? 
Wenn die 40% Quote nicht erreicht wird, wird die einmalige Chance für einen Glasfaserausbau in Ihrer Gemeinde nicht 
genützt. Es kommt daher zu keinem flächendeckenden Glasfaserausbau in Ihrer Gemeinde.  
 

• Ich habe noch eine Bindung bei meinem derzeitigen Provider – muss ich doppelt zahlen? 
Nein. Sie können mit der Nutzung des Glasfaser-Anschlusses auch gerne erst später starten – und zwar bis zu 24 Monate 
ab dem Zeitpunkt der Umsetzungszusage durch Kelag-Connect (das (das entspricht dem Zeitpunkt der Rückmeldung, 
dass die 40% Take-Rate erreicht ist). 
 

• Kann ich selbst entscheiden, wo zu meiner Grundstücksgrenze gegraben wird? 
Im Zuge der Detailplanung wird mit Ihnen gemeinsam vor Ort der optimale Übergabepunkt festgelegt. 
 

• Ich kann das Leerrohr auf meinem Grundstück nicht selbst verlegen – gibt es eine Möglichkeit es verlegen zu lassen? 
Ja. Natürlich kann Sie unsere Baufirma bei der Umsetzung unterstützen. Im Zuge des Besichtigungstermins vor Ort bitte 
einfach den Wunsch zur Herstellung äußern - unsere Baufirma wird Ihnen für die Verlegung auf Ihrem Grundstück ein 
individuelles Angebot legen. 
 

• Ich habe ein bestehendes Leerrohr zur Grundstücksgrenze – kann ich es verwenden? 
In vielen Fällen ist es möglich, ein bestehendes Leerrohr zu nutzen. Besprechen Sie dies jedoch bitte beim 
Besichtigungstermin mit der Baufirma vor Ort.  
 

• Brauche ich für jeden Raum, in dem ich Internet haben möchte, einen eigenen Router, um ein Kabel anzustecken? 
Grundsätzlich reicht in einem Einfamilienhaus 1 Router, um das gesamte Haus mit WLAN zu versorgen. Sollte die 
Verbindungsqualität nicht ausreichend sein, können sie einen zweiten Router oder einen WLAN-Verstärker verwenden. 
 

• Warum sind A1, Magenta und Drei keine möglichen Internet-Provider? 
Derzeit gibt es keine Kooperationsverträge mit diesen Providern. Wir arbeiten laufend an der Erweiterung unseres 
Provider-Portfolios. Erfahrungen (z.B. aus anderen Bundesländern) zeigen jedoch, dass diese nach der Realisierung von 
Glasfaserprojekten (wie jene von Kelag-Connect) zeitnah als Provider zur Verfügung stehen. 
 

• Kann ich (wenn ich einen Glasfaser-Anschluss habe) meinen bestehenden Festnetzanschluss kündigen? 
Ja, unsere Internet-Service-Provider bieten auch Festnetz-Telefonie an und unterstützen die Mitnahme Ihrer 
bestehenden Festnetznummer. 

 


