Info’s zum htp-Glasfaserausbau in Hodenhagen:
Es ist soweit, unsere Glasfaseroffensive mit htp startet nach Grethem Büchten und Eilte
nun für Hodenhagen…
40 % der Haushalte (= 640) sind Zielzahl bis zur Deadline am 20.8.21, -ist das erreicht, baut htp!
Nachfolgend die wichtigsten Punkte:
1. aktuell werden die bisherigen htp-Bestandskunden vom htp-Marketing aus Hannover
direkt kontaktiert
2. ab 16. Juni startet für alle anderen Haushalte das Marketing- doch halt! Stop!!!
… ab kommendem Dienstag (8.6.2021 ff. tgl.) bei den ersten Beratertagen von htp bei
uns im Bürgerhaus Hodenhagen, Bahnhofstr. 28 kann man sich schon vor dem 16.6.2021
direkt bei htp-Mitarbeitern und htp-Vertriebspartnern informieren und FTTH-Verträge
zeichnen.
htp-Auftaktberatung (dient auch vor dem 16.6. bereits schon der Auftragsannahme)
Dienstag
08.06 – Freitag 11.6.2019
15:00 – 19:00 Uhr
Samstag
12.06.
10:00 – 14:00 Uhr
Beratertage htp-Vertriebler Hellfeuer (Koordinator), Kretschmann u.a.
Freitag 18.6. 10:00 – 18:00
Samstag 19.6. 10:00 16:00
Freitag 25.6.
Samstag 26.6.
Freitag 02.7.
Samstag 03.7.
Freitag 09.07.
Samstag 10.7.
3. Die Postwurfsendung mit Bürgermeisterbrief „Niemann-Tamke“ und htp-Infounterlagen
kommt schon dieser Tage in allen Haushalten an, sind tlw. bereits eingetroffen.
4. Deadline zur Zielerreichung der 40 % (640 Verträge) ist der 20. August 2021
5. Bitte neben den Hinweisen und Infos im BM-Brief vor allem nachfolgende Erklärvideos
anschauen, viele Fragen erklären sich damit, machen deutlich, dass wir
a) den technischen Systemwechsel brauchen, weg von der alten signaldämpfenden
Kupferleitung hin generationsübergreifend ausreichenden hochperformanten
lichtleitenden Glasfaser .
Es geht aktuell insofern nicht (nur) um Bandbreite, es geht jetzt vor allem um die
nachhaltige Zukunftstechnik, die wir in der SG Ahlden brauchen und die uns nur über htp
geboten wird.. wir müssen zugreifen, mithin eine gesellschaftliche Verantwortung von uns
allen … für uns alle!
b) Wie das mit den Anschlüssen bautechnisch bei Ihnen vor Ort funktioniert ist ebenfalls
aus den Erklärvideos zu entnehmen.

https://www.htp.net/glasfaser/ahlden
So kommt htp Glasfaser in Ihr Haus - YouTube FTTH
Der Hausanschluss - YouTube
So schließen Sie Ihre Geräte ans htp Glasfasernetz an - YouTube

htp Glasfaser-Anschluss für Ihre Immobilie - YouTube FTTB
6. Wichtige Erfahrung aus Grethem -Büchten und Eilte:
Das komplette sogenannte „Triple“ von 3 Verträgen ist wichtig, damit Kundenverträge
auch von htp final auch angenommen werden, also neben dem eigentlichen
a) Telefon/Internet- Kundenvertrag muss immer !!! vor allem der
b) Bauauftrag für das Grundstück ins Haus „AV“ …
u n d die
c) „NV“ Nutzungsvereinbarung als Leitungsabsicherung des Eigentümers für htp
vorliegen… wichtig vor allem, wenn man Mieter ist oder bei (Ehe-)Partnern einem das
Grundstück gehört und der andere Vertragspartner des Tel-/Internetvertrages ist!
d) Achtung Praxistipp:
bei Nachfragen von htp oder den Vertriebspartnern unbedingt reagieren, - sollten
Antworten nicht erfolgen oder bis zur Deadline offenen Punkte oder Vertragspunkte bei
htp in deren System nicht ausgefüllt vorliegen, droht automatisierte Stornierung des
Auftrags. Die Betreuung durch einen „Vertriebspartner seines Vertrauens“ kann daher
immanent wichtig sein!!!
Alle Verträge, die bis zur Deadline von htp (warum auch immer) nicht angenommen werden
konnten, können aufgrund des separaten Aufwands und digital-prozessualer Gründe bei
htp erst später im Rahmen der sogenannten „Nachverdichtung“ angeschlossen werden,
dann auch nur bei Zahlung eines BKZ-Baukostenzuschusses, der in der jetzigen
Aktionsphase bis 20. August 21 nicht anfällt, mithin kostenfrei ist!
7. Neukunden (gilt nicht für schon bestehende htp-Bestandskunden) sollten in ihren
Verträgen einen der nachfolgend bestehenden VWK-Codes (auch Foto) in ihren Vertrag
eintragen, dann gibt es 50,-€ von htp für den betreffenden Verein
Vereinscodes für Hodenhagen /akt. bei htp gelistet:
VWK1609327 Tierschutzverein Altkreis Fallingbostel e.V.
VWK1609328 Schützenverein Hodenhagen e.V.
VWK1610339 SV "Grün-Weiß" Hodenhagen von 1921 e.V.
8. Bitte unbedingt die zur Info erstellen FAQ’s (PDF-Download) auf unserer SamtgemeindeHomepage lesen, aus denen wichtige Fragestellungen mit den entsprechenden Antworten
hervorgehen. Vor allem z.B. nie selbst beim aktuellen Anbieter kündigen, sondern am
besten einen der hiesigen Vertriebspartner bzw. htp direkt kontaktieren und regeln lassen,
damit u.a. auch die Rufnummer ohne Probleme portiert werden kann.

Hodenhagen, den 4.6.2021
C. Niemann, SGBM/GD

