Der direkte Glasfaseranschluss jeder Wohnung ersetzt d as bestehende hybride
Glasfaser-Koax-Netz, das bereits jetzt durch Tele Columbus betrieben wird. Die neue
Anbindung wird die Mieter weiterhin unter der Marke PŸUR mit Internet,
Telefonanschluss und einer umfassenden TV-Programmauswahl versorgen, ist aber
deutlich leistungsfähiger und garantiert auch bei weiter steigender Internet -Nutzung
eine jederzeit zuverlässige Netzanbindung mit hohen Geschwindigkeiten.
„Wir haben uns für den Glasfaserausbau im Rahmen der bewährten Zusammenarbeit
mit Tele Columbus entschieden, weil wir im Interesse unserer Mieter für eine
langfristig leistungsfähige Anbindung sorgen wollen, bevor die bisherige Technik auf
ihre Leistungsgrenzen trifft“, erklärt Lehrerbau-Vorstandsmitglied Volker Emich. Sein
Vorstandskollege Martin Siebert ergänzt: „Tele Columbus ermöglicht es, innerhalb
kurzer Zeit nahezu unseren gesamten Wohnungsbestand über das Stadtgebiet
hinweg einheitlich auf den modernsten Standard zu bringen. Eine hochwertige
Netzanbindung sichert nicht zuletzt auch den Wohnstandar d und Wert unserer
Genossenschaftsliegenschaften.“
Für die Mieter und Mitglieder der Genossenschaft entstehen durch den
Glasfaserausbau keine zusätzlichen Kosten, in den Wohnungen selbst müssen bis
auf den Austausch der Zugangsdose und eines kurzen Leitun gsstücks keine
Bauarbeiten stattfinden. Tele Columbus wird alle Bewohner frühzeitig über Arbeiten
in den jeweiligen Gebäuden informieren.
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Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland
mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PŸUR
bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als
200 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment -Plattform an, die klassisches
Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Auf Basis offener Netze realisiert
die Tele Columbus Gruppe gemeinsam mit Wohnungswirtschaft und Kommunen
maßgeschneiderte Kooperationsmodelle für eine leistungsfähige Versorgung mit
Gigabit-Bandbreiten via Glasfaser bis in die Wohnungen (FTTH). Für Geschäfts kunden werden unter der Marke PŸUR Business zudem Carrier -Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes und eigener Rechenzentren
erbracht. Die gesamte Infrastruktur der Tele Columbus Gruppe w ird vollständig mit
erneuerbarer Energie betrieben. Die Tele Columbus AG hat ihren Hauptsitz in Berlin
sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz.

Diese Mitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enth alten. 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, Annahme n
und anderen Faktoren, die dazu führen können, 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
tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der
Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben we rden. 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 Aussage n
ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Investoren
sollten 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 Berechnungen 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
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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
vergleichbar sein.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen si nd 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 Mitarbeiter und sonstige Personen geb en keine Garantie oder
Zusicherung, weder ausdrücklich noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder
Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen 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 Aussagen), die in dieser Mitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder
zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder
aus sonstigen Gründen.
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