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Bisher waren auf dem Glasfaser-
netz der wwb die Internet-, Telefo-
nie und TV-Angebote von fiber7, 
openfactory und Glattnet erhältlich. 
Neu kommt die gesamte Angebots-
palette von Sunrise und Salt hinzu. 
Unsere neuen Partner Sunrise und 
Salt werden Sie, falls Sie bereits ei-
nen Glasfaseranschluss haben, in 
Kürze direkt über die neuesten An-
gebote in Wangen-Brüttisellen in-
formieren.
Bisher sind rund 2000 Wohnun-
gen und Geschäftsräumlichkeiten 
in Brüttisellen ans Glasfasernetz 
angeschlossen. Der Ausbau läuft 
weiterhin auf Hochtouren und 
schon bald profitiert ein Grossteil 
der Bevölkerung in Brüttisellen 
sowie auch immer mehr Einwoh-
ner in Wangen von ultraschnellem 
Internet (bis zu 1000 mbit/s), mo-
dernen TV-Diensten mit Aufnah-
memöglichkeit, Video-on-Demand, 

Festnetztelefonie und zahlreichen 
weiteren Diensten.

Ortsteil Brüttisellen: Bis Ende Jahr 
abgeschlossen
Sind Sie in Brüttisellen zu Hause 
und sollten noch keinen Glasfaser-
anschluss haben, setzt sich unser 
Partner Meuli Elektro mit Ihnen in 
Verbindung, um einen Termin für 
die Beurteilung der Situation vor 
Ort zu vereinbaren. Die Installation 
selbst dauert maximal zwei Stun-
den und ist kostenlos. Danach ha-
ben Sie eine sogenannte OTO-Do-
se in der Wohnung oder im Ge-
schäft, über welche Sie das schnel-
le Glasfasernetz nutzen können.

Sie haben die Wahl
Jeweils nach Abschluss einer Ins-
tallation in einem Gebäude erhalten 
Sie direkt weitere Informationen zu 
allen neuen Telekomangeboten auf 

dem Glasfasernetz der Werke Wan-
gen-Brüttisellen. Schauen Sie sich 
diese an und wählen Sie aus, was 
Ihnen am besten zusagt. Bestellen 
können Sie das Produkt direkt beim 
Telekomanbieter. Mehr brauchen 
Sie nicht zu tun, denn Ihr neuer An-
bieter leitet alles Weitere in die 
Wege. Innerhalb von wenigen Ta-
gen steht Ihnen das neue Angebot 
zur Verfügung. 
Wichtig in diesem Zusammenhang:
–  Ihre Festnetznummer können Sie 

behalten: Diese wird bei Bedarf 
zum neuen Anbieter portiert.

–  Die angegebenen Preise unserer 
Partner enthalten alle Kosten. 
Sie bezahlen also keine weiteren 
Grund- oder Anschlussgebüh-
ren. Vergessen Sie aber nicht, 
Ihren heutigen Kommunikati-
onsanschluss zu kündigen. 

Sollten Sie weitere Fragen haben 
zum Glasfasernetz in Brüttisellen, 
stehen Ihnen die WWB gerne zur 
Verfügung:
www.werkewb.ch/kommunikation
044 835 22 44

Werke Wangen-Brüttisellen

Ortsteil Wangen:  
Ausbau schreitet ebenfalls voran
Die wwb streben auch in Wangen 
einen flächendeckenden Ausbau 
des Glasfasernetzes an und baut 
daher laufend zusätzliche An-
schlüsse. Der Ausbau gestaltet sich 
hier jedoch schwieriger, weil vor 
allem im oberen Dorfteil die Rohr-
anlagen für den Einzug von Glas-
faserkabeln nicht vorhanden ist.

Wangen-Brüttisellen

Neu sind alle Angebote von Sunrise und Salt auf dem Glasfasernetz erhältlich
Der Ausbau des Glasfasernetzes in Wangen-Brüttisellen schreitet 
planmässig voran. Bereits sind 2000 Wohnungen und Geschäftsräum-
lichkeiten ans Netz angeschlossen. Neu sind ab sofort auch Sunrise- 
und Salt Services verfügbar, was die Auswahl an modernen Telekom-
angeboten für die Bevölkerung erhöht.


