
Endlich schnelles DSL 

 Regionaler Anbieter bn:t wird noch in diesem Jahr schnelle (V)DSL Anschlüsse 
für Unkelbach, Bandorf sowie Oberwinter (Höhenlagen) zur Verfügung stellen 

Nach bereits erfolgreichem Ausbau vieler Ortschaften in der Region werden demnächst auch 
die Ortsteile Unkelbach, Bandorf sowie Oberwinter (Höhenlagen) an das schnelle Glasfasernetz von 
bn:t Blatzheim Networks Telecom GmbH angebunden.   

Die dafür notwendigen Tiefbaumaßnahmen sind bereits gestartet. Mit der Fertigstellung und 
Verfügbarkeit der schnellen kabelgebundenen Leitungen ist noch in diesem Jahr zu rechnen. Mit der 
von bn:t eingesetzten VDSL-Technik werden Downloadraten von bis zu 100.000 kbit/s und 
Uploadraten von bis zu 10.000 kbit/s realisiert. 

Damit Haushalte und auch Gewerbetreibende von diesen hohen (V)DSL-Bandbreiten profitieren 
können, wird die Anbindung an das bn:t-Netz nicht wie üblich über die Hauptvermittlungsstelle (HVt) 
stattfinden, sondern direkt über die geplanten bn:t-Technikstandorte  im jeweiligen Ort selbst 
(Vectoring). Die Entfernung zwischen dem Standort des Kunden und der DSL-Technik wird 
somit deutlich verkürzt. 
Ob Telefonie oder schnelles DSL, Kunden erhalten von bn:t alles aus einer Hand. Auch der Wechsel ist 
für Kunden einfach, denn die komplette Abwicklung übernimmt bn:t. Die Telefonnummer(n) bleiben 
erhalten, die bisher verwendeten Telefonapparate können weiter genutzt werden,  
Kunden erhalten sogar leihweise ohne zusätzliche Kosten während der Vertragslaufzeit eine 
hochwertige AVM Fritz!Box. Noch in diesem Jahr plant bn:t IP-TV in sein Produktportfolio 
aufzunehmen.

Für Interessenten, die zukünftig hohe (V)DSL-Bandbreiten nutzen möchten oder auch Fragen zum 
bn:t Angebot haben, steht die kostenlose Info - Hotlinenummer 0800/228 228 5 zur Verfügung. 
Auch für persönlichen Kundenservice ist gesorgt, denn gerade als regionaler Anbieter ist 
Kundennähe gefragt. bn:t verfügt in Meckenheim, Neuer Markt 52, über einen eigenen Shop mit 
persönlichen Ansprechpartnern. Infos zu bn:t-VDSL-Produkten können auch auf der Homepage 
www.bn-t.de abgerufen werden. 

Termine bn:t Infoveranstaltungen

Unkelbach: Donnerstag, 06. Oktober 2016, Mehrzweckhalle, Beginn 19:00 Uhr.

Bandorf: Mittwoch, 26. Oktober 2016, Dorfgemeinschaftshaus, Beginn 19:00 Uhr.
Der Termin für die betroffenen Haushalte in Oberwinter wird noch mitgeteilt.

14.09.2016
bn:t Blatzheim Networks Telecom GmbH 
Pennefeldsweg 12, 53177 Bonn

http://www.bn-t.de/



