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Verbindung von Lichtwellenleitern, sogenanntes «Spleissen» von Glasfasern.

Schutzrohre für die Glasfaserleitungen werden verlegt.

tb.glarus und tbgs ermöglichen mehr
Leistung für Ihr Unternehmen!
Sicher im Betrieb, zeitgemäss und flexibel – das ist das neue Business-FiberNet, welches die Technischen Betriebe Glarus (tb.glarus) und die Technischen Betriebe Glarus Süd (tbgs) zusammen für KMU
und Geschäftskunden in Glarus und Glarus Süd anbieten.
Atemberaubende Geschwindigkeit mit der 1
Gbits/s Technologie – das ist mit dem Business-FiberNet der tb.glarus und der tbgs
möglich. Das Angebot, welches auf einer symmetrischen Glasfasertechnologie mit ultraschnellen 1 Gbits/s Download & Upload aufbaut, ist in erster Linie für Geschäftskunden
gedacht, welche ihre Applikationen und Anwendungen aus einer Cloud beziehen. Weiter
können über diese neu aufgebaute Infrastruktur Telefongespräche in HD-Sprachqualität
angeboten werden (DECT-Basis). Dabei kann
die bestehende vor Ort-Telefoninfrastruktur
der Kunden weiter genutzt werden. «Dieses
Angebot stellen wir den Kunden zu sehr
attraktiven Konditionen zur Verfügung», erläutert Martin Zopfi-Glarner, Geschäftsführer
der tb.glarus. Bestens genutzte Synergien
aus den weiteren Geschäftstätigkeiten der
beiden Energieversorger, sowie eine schlanke
Verwaltung, garantieren den Kunden von
Business-FiberNet, dass die Preise auch in
Zukunft marktfähig und attraktiv bleiben.

Business-FiberNet umfasst flexibel kombinierbare Produkte mit hohem Leistungsumfang. Mit lokalen Partnern aus der Informatik und der Telekommunikation, sowie
der sehr leistungsfähigen Elektroinstallations-Abteilung der tbgs, können die beiden Partner ganzheitliche und kundenorientierte Lösungen anbieten.

Hinzu kommt, dass die tb.glarus und die tbgs
im Glarnerland bestens bekannt und verankert sind. Sie beweisen täglich eine sehr hohe
Verfügbarkeit der Netze und schnelle Reaktionszeiten. Sieben Tage à 24 Stunden Erreichbarkeit sind bei beiden Betrieben keine
leeren Versprechungen.

schlossen. Fäs freut sich: «Seither können
wir ohne Unterbruch und in beachtlicher
Geschwindigkeit unsere Rezepturen und
Arbeitsanweisungen via PC hoch- oder
eben herunterladen.» Angebot und Leistungen der tbgs haben ihn überzeugt: «Der
Betrieb ist flexibel, innovativ, lösungsorientiert und kundenfreundlich.»

Sehr zufriedene Kundschaft

Auch die möbeliareal ag in Glarus setzt für
die RAUMSTATION und aschmann ruegge
architekten ag auf Business FiberNet.
Zwölf Glasfaserstränge führen in das
Areal. Aktuell genutzt werden zwei. «Problemlos könnten noch weitere Unternehmen von dieser Leitung profitieren», versichert Thomas Aschmann von der
möbeliareal ag. Als Motivation für den Anschluss gibt er an: «Wir wollten ein Zeichen setzen und in diesem Bereich die
Schnellsten sein. Darum haben wir uns
schon früh für die Lösung mit den tb.glarus entschieden.»

Kunden profitieren von…
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kompetentem, lokalem Support
ehrlicher, persönlicher Beratung
Pikettdienst 7/24
hoher Verfügbarkeit dank Glasfasertechnologie und redundantem Netzbau
sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
flexiblen Telefonlösungen dank neuester
VOIP-Technologie
Digital-TV und Replay-TV
Internationaler Programmvielfalt
HDTV-Qualität ohne Komprimierung

Die Belegschaft der Glarner Feingebäck AG freut sich, zusammen mit dem Firmeninhaber
Ulrich Fäs (Mitte) über den neuen Business-FiberNet-Anschluss..

Bereits nutzen verschiedene Unternehmen das Business-FiberNet. Zu ihnen zählt
auch die Glarner Feinbäckerei AG. «Wir
hatten dauernd Unterbrüche in der Leitung», erklärt der Firmeninhaber Ulrich
Fäs. Der alte Anbieter wollte dem Unternehmen, dessen Liegenschaft durch ein
altes Kupferkabel erschlossen war, nicht
entgegenkommen. Darum habe die Glarner Feinbäckerei AG das Gespräch mit den
tbgs gesucht. Innert kurzer Zeit war
der Betrieb dem Business-FiberNet ange-

Thomas Aschmann von der möbeliareal ag setzt auf die Vorteile des Business-FiberNets.
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