
 

Breitbandausbau von Unsere Grüne Glasfaser: Angebotsphase 
verlängert bis 31. Januar 2023 
 

Gute Nachrichten für Oberwolfach: Dank dem leistungsfähigen Glasfasernetz von Unsere 
Grüne Glasfaser (UGG) wird Oberwolfach in Zukunft von schnellen Surfgeschwindigkeiten 
und stabilen Verbindungen profitieren. Damit niemand die Chance verpasst, beim Ausbau mit 
dabei zu sein, verlängert UGG die Angebotsphase für alle Anwohnerinnen und Anwohner 
bis zum 31.01.2023. 

 

Glasfaserausbau durch UGG – Schnelles Entscheiden lohnt sich 

Wer noch keinen Anschluss beantragt hat, kann sich weiterhin beraten lassen und innerhalb 
der Frist Verträge zu besonders günstigen Konditionen abschließen: Bei der Beauftragung 
eines Glasfaser-Hausanschlusses noch während der laufenden Angebotsphase bis 31.01. 
können Sie beispielsweise Ihren Glasfaser-Hausanschluss bei den regional verfügbaren 
Internetanbietern o2 und Stiegeler ohne weitere Zusatzkosten erhalten. Genaue Konditionen 
und Bedingungen erhalten Sie direkt bei den Internetanbietern. 

 

Der Ausbau startet in jedem Fall 

Witterungsbedingt wird der Ausbau des Glasfasernetzes für Oberwolfach nicht direkt 
beginnen. Gerade im Winter sind Tiefbauarbeiten nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. 
Da UGG aber daran gelegen ist, die Belastungen durch Baustellen für Einwohnerinnen und 
Einwohner möglichst gering zu halten, haben wir den Baustart verschoben. Sicher ist aber – 
der Ausbau wird in jedem Fall vorgenommen, das schnelle Netz von UGG kommt nach 
Oberwolfach. Nutzen Sie die Chance, noch mit dabei zu sein. 

 

Jetzt Glasfaser-Hausanschluss sichern und für die Zukunft gut aufgestellt sein 
 
Grundsätzlich ist die Beauftragung der Verlegung eines Glasfaser-Hausanschlusses in jedem 
Fall sinnvoll. Die Anbindung an moderne digitale Infrastruktur bietet nicht nur heute, sondern 
auch mit Blick auf die Zukunft die Grundlage für funktionierendes Homeoffice, ruckelfreies 
Streaming und leistungsfähige digitale Verbindungen. 
 



 

Sollte Ihr Wunschinternetanbieter heute noch nicht auf dem Netz von UGG verfügbar sein, 
lohnt es sich dennoch, zunächst einen Vertrag mit einem anderen, verfügbaren 
Internetanbieter abzuschließen. Ein Anbieterwechsel ist nach Ende der Mindestvertragslaufzeit 
problemlos möglich – und bis dahin profitieren Sie vom schnellen Netz. 
 
 

Beratungsteams vor Ort 

Die Beratungsteams von UGG sind weiterhin in Oberwolfach unterwegs und beraten Sie 
gerne ganz bequem zuhause in einem persönlichen Gespräch. Sie erläutern die Vorteile der 
innovativen und zukunftssicheren Glasfasertechnologie und beantworten individuelle Fragen. 
Nutzen Sie die Gelegenheit und kontaktieren Sie die Beratungsteams vor Ort. Natürlich steht 
Ihnen auch UGG bei Fragen zur Verfügung unter 0800 410 1 410 oder 
info@unseregrueneglasfaser.de. 


