
Glasfasernetz Stadt Gossau – Infoveranstaltung im Feuerwehrdepot 

 

Am 18. Januar 2018  hatten die Stadtwerke Gossau zu einem Infoanlass eingeladen.  
Ende Februar soll das Glasfasernetz in unserem Quartier aktiviert werden. Bei diesem Anlass 
haben Experten der Stadtwerke Gossau und St. Gallen auf individuelle Fragen Auskunft ge-
geben.  

Ich habe folgendes mit nach Hause genommen: 
 

1. Auf der Homepage der Stadtwerke sind viel Informationen vorhanden 
Siehe unter www.stadtwerke-gossau.ch/de/produkte/glasfaser/, wo auch die  Vorteile  
mit   FAQ (häufige Fragen)  beschrieben sind. 
 

2. Es gibt nebst  UPC Cablecom (Kabel)  elf  Anbieter für Internet, Telefon und Fernsehen 
1a-speed  /  1tv   /   iway   /   Init7   /   Telecom Liechtenstein   /   leucom   /   mhs   /   
SAK   /   Sunrise   /    yplay   /   Swisscom 
siehe auch unter Dienstanbieter 
 

3. Welches ist das beste Angebot für mich und was kostet es 
Unter Glasfaser/kombiangebote  könnt ihr prüfen, ob ihr schon angeschlossen seid. 
Wenn ihr weiter unten “Ohne Adress-Prüfung weiter“  anklickt, könnt ihr nach Belieben 
was zusammenstellen und bekommt sofort die Kosten und Leistungen der einzelnen 
Dienstanbieter zu sehen. Echt gut. 
 

4. Wie sieht es auf meinem TV Gerät aus 
Wenn ihr genau wissen wollt, wie auf eurem Fernseher die einzelnen Dienstanbieter das 
Senderprogramm präsentieren oder wie das Sendungen aufzeichnen funktioniert, dann 
könnt ihr das alles kostenlos ausprobieren und Fragen stellen bei:  
 
Stadtwerke St. Gallen – Kundendienst          www.sgsw.ch/home/glasfaser.html 
Vadianstr. 8 
9000 St. Gallen 

 

5. Unterschied von  UPC Cablecom und Glasfaser Fernsehanschluss 

a. UPC  funktioniert über das Coaxkabel, so wie die Fernseher schon seit Jahrzehnten 
angeschlossen wurden. Separate HD-Recorder anschliessen zum Filme aufnehmen 
und danach DVD brennen ist möglich.  

b. Bei den anderen Providern geht es via Glasfaseranschluss, von dort auf ein Modem 
und dann mittels LAN Kabel zur Set Top (TV) Box, welche über den HDMI Anschluss 
mit dem Fernseher verbunden wird. Dazu wird auch eine separate Fernbedienung 
benötigt.  

c. Zweitfernseher: Bei UPC können die bestehenden Coax TV Anschlüsse weiterver-
wendet werden. Es kann mehr als ein Fernseher ohne Aufwand angeschlossen wer-
den. Bei TV über Glasfaser muss eine zweite TV-Box bestellt werden, welche mit 
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dem Router via LAN Kabel verbunden werden muss. Das kann aufwendig sein. Siehe 
auch unter Swisscom-TV/Zweitfernseher. 

d. Natürlich ist es auch möglich den Fernseher weiter über UPC Cablecom laufen zu 
lassen und Internet und Telefon über Glasfaser durch einen anderen Provider zu be-
ziehen. Doch diese Lösung ist meist teurer als ein Kombiangebot für alles von einem 
einzelnen Provider. 

 

6. Vorteile des Glasfaseranschlusses 
Natürlich wird der Internetspeed schneller und stabiler.  Dies eröffnet die Möglichkeit, 
gar kein TV-Anschluss mehr zu bestellen und nur noch via internetfähigem TV oder Com-
puter zu fernsehen. Besondere die junge Generation macht dies so. Denen ist SRF, ZDF, 
ORF und Co zu langweilig. Die abonnieren lieber Netflix oder dergleichen oder schauen 
Filme auf YouTube kostenlos. 

 

Ich hoffe, dass euch diese Informationen etwas weiter bringen im „Urwald“.  Alle Angaben 
sind ohne Gewähr. Sollte was komplett falsch sein, dass lasst es mich bitte wissen und ich 
werde es korrigieren. Wenn ihr über etwas ganz sicher sein wollt, dann bitte beim Provider 
direkt oder der Stadtwerke nachfragen.  

Die Homepage  www.stadtwerke-gossau.ch/de/produkte/glasfaser/  beinhaltet schon sehr 
viel Informationen. Wer lesen kann ist im Vorteil. 

 

Viel Spass und Erfolg mit Glasfasern 
Der QVR-Webmaster  
7. Febr.2018 -  Beat Schumacher 
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