Bornaer Wohnungsgenossenschaft eG
Heinrich-Böll-Straße 30b, 04552 Borna

MITGLIEDERINFORMATION
PŸUR Bautätigkeiten in Borna
Sehr geehrte Mitglieder,
am 31.12.2022 endet der TV-Versorgungsvertrag mit der Fa. Zschauer, sodass wir
rechtzeitig einen neuen Anbieter gesucht haben, um unsere, in den
Nutzungsverträgen geregelten, vertraglichen Pflichten (Kabelanschluss) auch
weiterhin zu erfüllen. Wir wollen den gestiegenen Anforderungen an MultimediaDienstleistungen Rechnung tragen und Ihnen als Genossenschaftsmitgliedern eine
umfangreiche und leistungsstarke Versorgung nicht nur mit Fernsehen, sondern
auch mit Internet und Telefonie, anbieten. In unserer letzten Mieterzeitung
(Dezember 2020) hatten wir bereits kurz darüber berichtet: Tele Columbus ist
unser neuer Vertragspartner und wird unter der Marke PŸUR schrittweise die
Versorgung übernehmen. Sie erhalten frühzeitig alle Informationen und Termine.
Sie müssen also noch nicht aktiv werden.
PŸUR wird in Borna eine neue moderne Netzinfrastruktur errichten und
Glasfaserleitungen bis in die Wohnungen verlegen. Der Ausbau erfolgt sukzessive
in diesem und im nächsten Jahr. Für Sie bedeutet das: schnelles Internet mit bis zu
1.000 Mbit/s. Die Tiefbauarbeiten auf Straßen und Gehwegen haben in Borna Nord
bereits begonnen. Demnächst werden Arbeiten im Keller Ihres Objektes erfolgen.
Zuletzt werden neue Anschlussdosen (sogenannte ONTs) in allen Wohnungen
installiert. Die bereits vorhandenen Anschlussdosen werden mit dem neuen
System verbunden und können weiter genutzt werden. PŸUR wird Sie rechtzeitig
per Brief und Hausaushang über die Termine und konkreten Vorhaben informieren.
Was wird aus meinem TV-Anschluss?
Bauabschnittsweise wird PŸUR das TV-Signal übernehmen. Das bedeutet für Sie:
Am Tag der Signalumstellung müssen Sie einen Sendersuchlauf an Ihrem
Empfangsgerät durchführen. Hierzu erhalten Sie im Bedarfsfall Hilfe und
Unterstützung. Das Datum wird Ihnen PŸUR vorab mitteilen. Danach empfangen
Sie das TV-Grundangebot von PŸUR. Die Abrechnung dieses TV-Grundangebotes
erfolgt bis 31.12.2022 (wie bisher) über die Betriebskosten. Möchten Sie zusätzlich
auch HD-Sender von PŸUR nutzen, schließen Sie bitte einen separaten Vertrag
ab. Beachten Sie bitte, dass HD-Karten für den bisherigen TV-Empfang nach der
Umstellung nicht mehr genutzt werden können. Ab 01.01.2023 erfolgt die
Abrechnung der von Ihnen gebuchten Angebote ausschließlich über PŸUR. Alle
Informationen über das umfangreiche TV-Angebot und die Produkte rund um
Internet und Telefon von PŸUR erhalten Sie rechtzeitig vorab.
Wir sind sicher, in Ihrem Sinne eine innovative und zukunftsweisende
Entscheidung getroffen zu haben und danken Ihnen schon jetzt für Ihre
Unterstützung bei den anstehenden Maßnahmen.
Ihre Bornaer Wohnungsgenossenschaft eG

