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Jetzt aber schnell: 
bn:t bringt Highspeed nach Kirchheim 
 
 
Kirchheim, 4. Oktober 2016  I  Das Warten hat ein Ende. Ab sofort können auch die Bewohner 

von Kirchheim das schnelle Internet erleben. Der Grund: Die bn:t Blatzheim Networks Telecom 

GmbH hat den Ortsteil an ihr schnelles Glasfaserkabel angebunden. 

 

Der Anschluss an das Glasfaserkabel der bn:t bietet den Bewohnern im Euskirchener Ortsteil 

Kirchheim ganz neue Möglichkeiten. Sie profitieren ab sofort von bis zu 100 Mbit/s im Download und 

10 Mbit/s im Upload. Oder einfacher gesagt: Sie können mit noch nie da gewesener Geschwindigkeit 

im Internet surfen. Bis jetzt war genau das das große Manko des Ortes. Denn Kirchheim war, was 

schnelles Internet angeht, extrem unterversorgt. Mit dem Glasfaserausbau hat bn:t einen Meilenstein 

in Sachen Geschwindigkeit gelegt.  

 

bn:t macht aus langsam schnell 

Die Bewohner des Ortes kennen das: Wollten sie bis jetzt zum Beispiel ein Video im Internet ansehen 

oder ein Bild hochladen, mussten sie lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Mit dem Glasfaseranschluss 

von bn:t kommt jetzt jedoch Geschwindigkeit ins Spiel. Das Glasfaserkabel wurde von bn:t bis zum 

Kabelverzweiger im Ort verlegt. Von dort erfolgt dann die Netzzusammenschaltung mit der bereits 

vorhandenen Infrastruktur, also dem Kupferkabel, das zu jeder Immobilie führt. Während bei DSL alle 

Internet-Daten durch ein Kupferkabel geleitet werden, strömen diese bei VDSL nun also größtenteils 

durch ein Glasfaserkabel – und das ist nicht nur moderner, sondern ermöglicht eine wesentlich 

schnellere Datenverarbeitung. Das merkt der User zum Beispiel dann, wenn er statt 5 Minuten nur 

noch 30 Sekunden warten muss, bis sein Video vollständig heruntergeladen ist.  

 

Geschwindigkeit und Nähe für die Region 

Bereits bei der Infoveranstaltung, die im März diesen Jahres in Kirchheim stattfand, waren viele 

Besucher am schnellen Netz des Anbieters bn:t interessiert – nicht zuletzt weil bn:t der einzige 

Anbieter ist, der schnelles, kabelgebundenes VDSL an Haushalte und an Gewerbetreibende liefert.  

Inzwischen wurden bereits die ersten Haushalte erfolgreich angeschlossen – sie profitieren schon 

heute von den schnellen Down- und Uploadraten, die das Glasfaserkabel von bn:t ermöglicht.  

Mit dem VDSL-Ausbau in Kirchheim schafft bn:t einen echten Attraktivitätsfaktor für die rund 1300 

Haushalte und viele Vorteile für jeden einzelnen Bewohner. Denn das Unternehmen bietet nicht nur 

Internet und Telefon aus einer Hand, sondern macht auch den Wechsel denkbar einfach. Die 

komplette Abwicklung des Anschlusses, die Kündigung beim alten Anbieter sowie die 

Rufnummernmitnahme übernimmt bn:t. Denn auch das ist einer der Erfolgsfaktoren des  

	  



 

Unternehmens: sie sind für ihre Kunden da, schnell vor Ort und sie kennen sich in der Region  

bestens aus. Wer Fragen hat oder sich allgemein zum Angebot von bn:t informieren möchte, erreicht 

die Info-Hotline unter 0800/228 228 5, besucht den Shop am Neuen Markt 52 in Meckenheim oder 

wendet sich an den Vertriebspartner Christian Informationstechnik GmbH in der Hochstraße 42 in  

53879 Euskirchen. Übrigens: Nicht nur die Bewohner von Kirchheim können sich am schnellen 

Internet erfreuen: Auch Weidesheim, Kleinbüllesheim, Niederkastenholz, Roitzheim und das 

Neubaugebiet in Stotzheim (Jakob-Brücker-Straße) wurden bereits von bn:t in Betrieb genommen.  

In Kürze gehen auch die Ortsteile Elsig, Wißkirchen, sowie ein Großteil von Kuchenheim online. 

Nächstes Jahr folgen dann Palmersheim, Schweinheim sowie der östliche Teil von Flamersheim.  
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