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Berlin, 22. Oktober 2020. Die Tele Columbus AG hat einen Glasfaserring in Betrieb 

genommen, der auf einer Länge von über 377 Kilometern viele wichtige Netzstand-

orte in Sachsen-Anhalt abdeckt. Der Anschluss an den neuen Glasfaserring erlaubt 

einfach zu skalierende Anbindungen an Internet-Backbones und eröffnet Möglich-

keiten eine redundante, zentrale TV-Signaleinspeisung zu verwirklichen.         

 

Die neuen Glasfaserverbindungen werden Kunden der Tele Columbus Gruppe in Sach-

sen-Anhalt, die TV- und Internetprodukte der Marke PŸUR nutzen, zu Gute kommen. 

Der Glasfaserring vernetzt die strategisch wichtigen Netzstandorte in Haldensleben, 

Magdeburg, Burg, Zerbst, Coswig (Anhalt), Wittenberg, Köthen und Bernburg mitei-

nander. Gestiegene Bandbreitennachfragen lassen sich so zeitnah durch die Auf-

schaltung weiterer Wellenlängen beantworten. Die Signale des Glasfaserrings sind 

dabei doppelt – also redundant ausgeführt, um jederzeit eine Signalverfügbarkeit auf 

höchstem Niveau zu gewährleisten.  

 

In Sachsen-Anhalt betreibt die Tele Columbus Gruppe eine Vielzahl moderner Kabel-

netze, bei denen die Verbindungen zum Teil bereits bis in die Gebäude hinein in Glas-

fasertechnik (FTTB) ausgeführt sind. Überwiegend stehen so derzeit Internetband-

breiten bis 400 Mbit pro Sekunde zur Verfügung, wobei die Netze selbst das techni-

sche Potenzial besitzen, auch Gigabitgeschwindigkeiten in die Haushalte zu liefern.   

 

„In den zurückliegenden Jahren haben wir eine bemerkenswerte Steigerung beim Da-

tenvolumen erlebt. Dank der zentralen Anbindung können wir nun deutlich schneller 

auf die Nachfrage nach höheren Bandbreiten oder einer steigenden Netzauslastung 

reagieren“, erklärt der Chief Technology Officer von Tele Columbus, Dietmar Pöltl. 

„Der Glasfaserring steigert zudem die Zuverlässigkeit unserer Dienste und verringert 

Wartungsaufwand an den bislang dezentral gemanagten Netzstandorten.“  
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Für den Glasfaserring in Sachsen-Anhalt setzt Tele Columbus weitgehend auf ange-

mietete, unbeleuchtete Fasern (Dark Fiber). Für die Anbindung über Lichtwellenleiter 

wurden von Tele Columbus neun Standorte für die erforderliche Modulationstechnik 

errichtet. Auch gezielte Erweiterungen an den Glasfasertrassen der Tele Columbus 

Geschäftskundensparte PŸUR Business sind Bestandteil des Glasfaserrings für Sach-

sen-Anhalt. 

 

Für die Tele Columbus Gruppe ist es die zweite Inbetriebnahme eines regionalen Glas-

faserrings in diesem Jahr. Weitere regionale Glasfaserringe sind im Bau, um die Zahl 

dezentraler Teilnetze zu reduzieren und die Dienstgüte weiter zu verbessern.     

 

 

     
 

 

Über Tele Columbus 

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer 

Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PΫUR bietet das Unter-

nehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf ei-

ner digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung 

auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus 

Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie 

Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger 

treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandaus-

bau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Un-

ternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, 

mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen 

und Chemnitz, ist im SDAX gelistet und seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Stan-

dard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. 

Disclaimer 

Diese Mitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen spiegeln 

die derzeitige Kenntnis und die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft in 

Bezug auf künftige Ereignisse wider. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen 

naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen kön-

nen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, 

die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. 

Derartige Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können dazu führen, dass unsere tatsäch-

lichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesent-

lich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenom-

men oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten können die 

in dieser Mitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen auch nicht eintreten und 

unsere tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen 



 

 

 Seite 3/3 

Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Investoren soll-

ten in die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich zudem lediglich auf das 

Datum dieser Mitteilung beziehen, nicht über Gebühr vertrauen. 

 

Diese Mitteilung kann Verweise auf bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen enthalten, 

wie normalisiertes EBITDA und Capex, und operative Kennzahlen, wie RGUs, ARPU, sowie Be-

rechnungen zu Endkunden. Diese nicht-GAAP-konformen Finanz- und operativen Kennzahlen 

sollten nicht für sich allein als Alternative zu Kennzahlen der Gesellschaft zur finanziellen 

Lage, zu den Geschäftsergebnissen oder zum Cash Flow, berechnet in Übereinstimmung mit 

IFRS, herangezogen werden. Die nicht-GAAP-konformen Finanz- und operativen Kennzahlen, 

die von der Gesellschaft verwendet werden, können von ähnlich bezeichneten Kennzahlen, die 

von anderen Unternehmen verwendet werden, abweichen und mit diesen auch nicht vergleich-

bar sein. 

 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird 

jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen 

und/oder ihre Vollständigkeit. Die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Führungskräfte und Mit-

arbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich 

noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informa-

tionen ab und jegliche Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, der direkt oder indirekt aus 

dem Gebrauch dieser Informationen oder daraus in anderer Weise abgeleiteter Meinungen 

resultiert, ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete 

Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der in die Zukunft gerichteten Aus-

sagen), die in dieser Mitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als 

Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. 


