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Die Grundbesitzgesellschaft Mittelbiberach bietet als moderner Dienst
leister ein umfassendes serviceangebot vom Entwurf und Planung von hoch
wertigen Wohnbauobjekten über die Bauleitung bis hin zur grundstücks und 
Projektentwicklung. Die residenz friedrichstraße, ein objekt der grundbesitz
gesellschaft Mittelbiberach, bietet exklusives Wohnen in einer region wo andere 
urlaub machen. um die Exklusivität auch im hinblick auf die telekommuni
kationsan schlüsse zu wahren, hat die teleData im auftrag der grundbesitz
gesellschaft Mittelbiberach, jede einzelne Wohnung mit einer zukunftssicheren 
glasfaser erschlossen. Darüber können die Eigentümer und Bewohner das triple 
Play Produkt teleData fiBEr mit internet, telefon und tV beziehen.
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HERAUSFORDERUNG
Das neubauprojekt in friedrichshafen war bereits voll in der realisierungsphase als erste gespräche mit der teleData 
stattgefunden haben. Bauträger und Eigentümer wollten eine alternative zu den klassischen tV und internetanbietern, 
die überregional tätig sind. nach einer Prüfung waren sich alle seiten einig, dass sich der neubau für die Erschließung 
mit einem modernen glasfasernetz durch die teleData als regionaler anbieter bestens eignet. 

LöSUNG
aufgrund des fortgeschrittenen stadiums der Bauphase war eine schnelle und unbürokratische Planung der inhouse
struktur durch die teleData in Zusammenarbeit mit den fachplanern, installateuren und Elektrikern erforderlich.  
Von großem Vor teil waren hier die langjährigen Erfahrungen des teleData teams durch die bereits zahlreich realisierten 
Projekte im geschäftskundenumfeld.

Die Lösung in diesem falle war die Erstellung eines glasfaserhausanschlusses. Von dort wurden von einem zentralen 
technikverteiler Leerrohre bis in jede Wohnung verlegt. Da es sich um drei gebäudeteile handelt, wurden zusätzliche 
unterverteiler installiert. anschließend wurden die glasfasern eingezogen, gespleißt und die teleData glasfaserabschluss 
dose in jeder Wohnung montiert. nach der Überprüfung der funktionsfähigkeit der anschlüsse wurde die installation 
abgeschlossen. Der Erfolg des Pilotprojekts ist der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten zu verdanken. 

WOHUNGSWIRTSCHAFT BEI TELEDATA
für Kunden der Wohnungswirtschaft bietet teleData die langersehnte alternative zu den klassischen anbietern für 
internet, telefon und tV. Das team von teleData bringt ihre immobilien mit zukunftssicheren telekommunikations
anschlüssen auf den neuesten stand der technik. Ein glasfaseranschluss bis in die Wohnung bieten highspeedinternet
verbindungen bis zu 100 Mbit/s, telefonie mit festnetzflatrate ins deutsche, österreichische und schweizerische 
festnetz und ein umfassendes tVangebot. als tV anbieter mit eigenem tV headend stellen wir eine große auswahl  
an analogen und digitalen tV und radiosendern inklusive hDsendern bereit. 

Der Verkabelungsaufwand für eine glasfasererschließung ist in etwa gleich groß wie bei Kupfer und Koaxkabeln. Jedoch 
sind die Erschließungskosten i.d.r. geringer, da nur eine glasfaser verlegt werden muss und nicht ein Kupferkabel für 
telefon und zusätzlich ein Koaxkabel für tV. Über eine glasfaser ist die Übertragung von mehreren Diensten gleich
zeitig möglich: internet, telefon und tV (triple Play). Darüber hinaus können intelligente Energiezähler genutzt werden. 
investieren sie in die Zukunft und steigern sie den Wert ihrer Wohn und gewerberäumlichkeiten.

Albert Schmid
Bauträger und Projektleiter Residenz Friedrichstraße

« Mit dem glasfaseranschluss von teleData konnten wir den Käufern  
einen absoluten Mehrwert bieten. als erstes Wohngebäude überhaupt in  
friedrichshafen wurde der neubau mit glasfaserleitungen bis in die Wohnung 
versorgt. Die abwicklung mit dem team von teleData war höchst professionell 
und die Zusammenarbeit mit den fachplanern, Elektrikern und installateuren 

 erfolgte sehr kooperativ. für rückfragen hatten wir jederzeit einen 
ansprechpartner vor ort, der uns in allen Belangen zur seite stand.  »


