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BREITBAND FÜR KOMMUNEN: 
ihr anschluss an Die Zukunft.

LEW TelNet bietet nachhaltige Lösungen für 
den Breitbandausbau in der Region – und 
damit den Kommunen einen entscheidenden 
Standortvorteil.

LEW TelNet GmbH

OskarvonMillerStr. 1 b
86356 Neusäß

T +49 821 3282929
E info@lewtelnet.de
I www.lewtelnet.de

LEW TelNet betreibt in der Region ein eigenes Glas-
fasernetz mit mehr als 85 Netzknotenpunkten, die 
als Ausgangspunkte zur Anbindung von Kommunen 
in Frage kommen. 

LEW TelNet ist eine 100prozentige Tochter der Lech
werke und bietet Lösungen zum nach haltigen Breit-
bandausbau in der Region. Unsere Konzepte ba  sieren 
auf der Kooperation zwischen Ihrer Kommune, LEW 
TelNet und leistungsfähigen Anbietern von Telekom
munikationsdiensten wie Internet und Telefonie.

Auf der Grundlage von Glasfasertechnik bauen wir für 
Kommunen abseits von Ballungsgebieten die notwen  -
dige Infrastruktur für eine zukunftssichere Daten-
übertragung auf. Die Kommune investiert dabei in 
eine passive Glasfaserinfrastruktur und kann Synergie
effekte mit bestehenden Strukturen je nach indivi du
eller Voraussetzung nutzen.

lew telnet – Der kompetente partner 
für kommunen im länDlichen raum.

grosse erfahrung, 
flächenDeckenDes netZ.
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Die Zukunft finDet mit BreitBanD statt.

unternehmen wählen stanDorte  
mit leistungsfähiger anBinDung.

lew telnet üBernimmt Den Bau unD  
Den BetrieB Der netZe.

technische lösung  
statt Digitaler spaltung.

Die kommunen Beteiligen sich,  
Der staat förDert. 

investition mit erheBlichem gewinn 
für ihre kommune.

Erfolgreiche Kommunikation und schneller Wissen s
transfer hängen in Zukunft noch mehr von leistungs
fähigen Breitbandanschlüssen ab. Ähnlich wie die 
Versorgungsstrukturen für Wasser, Energie oder 
Verkehr ist daher die örtliche Infrastruktur für die 
Datenkommunikation von größter Bedeutung für 
Ihre Kommune. 

Mit moderner Breitbandtechnologie rüsten Sie 
sich für zukünftige Anforderungen.

Bandbreiten ab 10 Mbit/s sind bereits für viele 
Unternehmen, Gewerbetreibende und Haushalte 
eine entscheidende Voraussetzung für wirtschaft
liches Handeln und Arbeiten. Die rechtzeitige  
An  bindung an leistungsfähige Breitbandnetze ist 
daher einer der wichtigsten Standortfaktoren 
für jede Kommune. 

Daher gilt es für Kommunen, jetzt aktiv zu werden, 
um die Ansiedlung und den Verbleib von Unter-
nehmen und Haushalten langfristig zu sichern. 

Die Konzepte von LEW TelNet ermöglichen die Bereit
stellung von Breitbandanschlüssen mit 50, 100 
Mbit/s oder mehr. LEW TelNet übernimmt außerdem 
den Bau und Betrieb lokaler Glasfasernetze und 
garantiert eine hohe Verfügbarkeit. 

Gemeinsam mit einem Partner für EndkundenDienste 
bieten wir Ihrer Kommune umfassende Leistungen 
und sichern den erforderlichen Qualitätsstandard.

Die unterschiedliche Verfügbarkeit von Breitband
technologie in Ballungszentren und im ländlichen 
Raum bezeichnet man als „Digitale Spaltung“. Der 
Grund: Ab dem sogenannten Hauptverteiler erfolgt 
die Signalübertragung zum Endkunden noch meist 
über Kupferleitungen. Aufgrund der oft großen 
Kabellängen im ländlichen Raum kommt es dabei zu 
erheblichen Einbußen bei den Bandbreiten. So kann 
ab vier Kilometern überhaupt kein DSL mehr übertra
gen werden.

Ein lokales Glasfasernetz der Kommune löst dieses 
Problem nachhaltig für Jahrzehnte. Sie schaffen da mit 
eine Grundvoraussetzung für einen zeitgemäßen 
Lebensstandard vor Ort, für wirtschaftliches 
Wachstum und den Erhalt von Arbeitsplätzen.

In ländlichen Gebieten ist aufgrund der geringen 
Kundendichte ein rein privatwirtschaftlicher Breit
bandausbau nicht möglich. Daher engagieren sich 
die Kommunen finanziell. 

Wichtig für Sie: Bundesregierung und Freistaat  
Bayern unterstützen die Verbreitung der Breit-
bandtechnologie im ländlichen Raum mit um 
fangreichen Fördermaßnahmen.

Die Nutzungsdauer von Glasfaserkabeln beträgt  
30 Jahre und mehr. Daher ist Ihre Investition ein ver-
antwortlicher und nachhaltiger Beitrag zum Aufbau 
einer modernen Telekommunikationsin frastruktur 
direkt vor Ort. 

Neben der Sicherung von Gewerbesteuereinnahmen 
und Grundstückswerten für Ihre Kommune steigt 
auch die Lebensqualität im Privatbereich durch eine 
funktionierende Telekommunika tion. Denn selbst 
für Heimarbeitsplätze oder moderne MultiMedia
Anwendungen, wie z. B. Foto oder Video, sind häufig 
Bandbreiten von 50 Mbit/s und mehr erforderlich. 


