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Fibr’optica
Stimadas damas e stimats signurs
Cun l’approvaziun dal credit d’investiziun illa radunanza cumünala dal december 2017 ha il suveran dat glüm
verda per l’elavuraziun dal proget da fibr’optica illa fracziun da Zernez. Il provedimaint grob, v.d. il trar cabels da
la centrala fin illas staziuns da transfuormaziun vain prochatschà in etappas dürant tuot l’on 2018.
Per chi’s bada l’interess da pussibels cliaints futurs vain preparà ün formular d’annunzcha d’interess sün nossa
pagina d’internet suot www.zernez.ch > Dienstleistungen > Glasfaser. Interessats as pon s’annunzchar e
demuossar uschè l’interess pel provedimaint fin da fibr’optica, chi vain lura fabrichà sü in quels lös, chi’s bada il
plü grond interess per ün attach. Da resguardar es però eir mincha situaziun individuala d’attach al lö! Per
minch‘attach es da far quint cun üna taxa d’attach unica (EW Zernez) e’ls cuosts individuals da las installaziuns in
chasa (installatör electric).
L’EW Zernez fabricha illa fracziun da Zernez (be) la rait da fibr’optica. L’abunamaint d’internet e d’oters
servezzans ston gnir stipulats culla MiaEngiadina (www.miaengiadina.ch).
A Susch e Lavin es l‘EE-Energia Engiadina da Scuol landervia a prochatschar il provedimaint da fibr’optica. A Brail
es la Repower la firma respunsabla.
Dimena, fat adöver da quista spüerta e güdai a prochatschar quist proget innovativ. Grazcha fich.
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Glasfaser (LWL = Lichtwellenleiter)
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit der Kreditbewilligung an der Gemeindeversammlung vom Dezember 2017 hat der Souverän grünes Licht für
die Erarbeitung des Glasfaserprojektes in der Fraktion Zernez gegeben. Die Glasfasergroberschliessung, d.h. der
Kabelzug von der Zentrale bis in die Trafostationen wird in Etappen während des ganzen Jahres 2018
vorangetrieben.
Damit wir das Interesse von möglichen, künftigen Kunden spüren können, haben wir auf unserer Homepage unter
www.zernez.ch > Dienstleistungen > Glasfaser ein Formular für die Interessensbekundung eingerichtet.
Interessierte können sich anmelden und bekunden somit ihr Interesse für die Glasfaserversorgung, welche an
den Örtlichkeiten aufgebaut wird, an welchen das Interesse gross ist. Zu berücksichtigen ist jedoch die
individuelle Anschlusssituation vor Ort. Für jeden Anschluss wird eine einmalige Anschlussgebühr fällig (EW
Zernez). Ausserdem kommen jeweils die individuellen Hausinstallationsaufwendungen hinzu
(Elektroinstallateur).
Das EW Zernez baut in der Fraktion Zernez (nur) das Glasfasernetz. Das Internetabo und weitere Dienstleistungen
müssen mit der MiaEngiadina (www.miaengiadina.ch) abgeschlossen werden.
In Susch und Lavin ist die EE-Energia Engiadina in Scuol daran, die Glasfaserversorgung aufzubauen. In Brail muss
die Repower diesbezüglich angesprochen werden.
Nun, nehmen Sie das Angebot wahr und helfen Sie mit, dieses innovative Projekt voranzutreiben. Vielen Dank.
Gemeinde Zernez
EW Zernez

