
Alles rund um unser 
Glasfasernetz

Höchstleistung für Ihre
Liegenschaft



Was habe ich für Vorteile mit dem Glasfaseranschluss?
Die tb.glarus bauen ein offenes Netz. Das heisst, es können mehrere  
Anbieter (Serviceprovider/Fernmeldedienstanbieter) dieses Netz nutzen. 
Die Kunden können somit selber entscheiden, von wem sie Leistungen 
beziehen möchten. Genau darin liegt die Stärke. Die Vielfalt der Angebote 
erhöht sich, ganz im Sinne der Bewohnerinnen und Bewohner von Glarus. 
Weiter steigert sich der Wert der Liegenschaft durch den Glasfaseran-
schluss. 

Was kostet der Glasfaseranschluss?
Grundsätzlich ist der Anschluss kostenlos, sofern die Steigzone vom Haus-
anschlusskasten (BEP) bis zur Wohnung (OTO-FTTH) einzugsfähig ist. 
Wenn die Einzugsfähigkeit nicht gewährleistet ist, werden die tb.glarus vor 
der Realisierung mit der Hauseigentümerschaft Kontakt aufnehmen.

Welche Provider sind verfügbar? 
Dies wird sich im Verlauf des Projektes zeigen. In der aktuellen Projekt-
phase können dazu noch keine Aussagen gemacht werden. Es werden mit 
allen interessierten Providern Verhandlungen geführt. 

Welche Infrastruktur muss ich zur Verfügung stellen? 
Als Hauseigentümerin/Hauseigentümer brauchen Sie lediglich die Leerroh-
re oder die Trasses für die Steigzone zur Verfügung zu stellen. Diese sind 
in der Regel bereits vorhanden. 

Muss ich in meinem Haus / meiner Wohnung an der Strom-Installa-
tion etwas ändern?
Grundsätzlich nein. Es werden, wenn immer möglich, die bestehenden 
Stromleitungen genutzt. 

Die Antworten auf die 
wichtigsten Fragen:



Wird es in meinem Garten Grabarbeiten geben? 
Da im Normalfall die bestehende Rohranlage für die Erschliessung benutzt 
wird, nicht. Es kann aber Situationen geben, dass solche Rohre verstopft 
oder anderweitig unbrauchbar sind. In solchen Fällen werden Arbeiten auf 
dem Privatgrundstück erforderlich sein. Alle Arbeiten werden in jedem Fall 
mit der Eigentümerschaft abgesprochen und vereinbart. Allfällige Öffnun-
gen werden an einem Tag geöffnet und am nächsten Tag wieder sauber 
verschlossen. Die Dimensionen dieser Öffnung sind ca. 1x1 m gross und 
ca. 80 cm tief.

Was muss ich bei Stockwerkeigentum beachten? 
Es empfiehlt sich, dass sich die Stockwerkeigentümergemeinschaft 
(STWEG) bzw. die eingesetzte Verwaltung um den Anschluss und die  
Gebäudeverteilung kümmert.

Muss meine Mieterschaft einen glasfaserbasierten Service beziehen? 
Nein, die kupferbasierten Services können noch immer genutzt werden.

Ist ein Glasfaseranschluss auch später noch möglich?
Ja, gründsätzlich ist es möglich. Das ist aber mit Erschliessungskosten zu-
lasten der Eigentümerschaft verbunden.

Keine Netzanschlussgebühren freie Wahl des Dienstanbieters

Keine Nutzungsverpflichtung
Ultaschnelles und stabiles 

Internet



Technische Betriebe Glarus
Feldstrasse 1
8750 Glarus

T 058 611 88 88 
info@tbglarus.ch 
tbglarus.ch

Mehr Informationen

Haben Sie noch Fragen? 
Wir freuen uns über Ihre 
Kontaktaufnahme. 


