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Der Neubau Grünmatte in Frutigen wird mit der 

Glasfasertechnologie der neuesten Generation erschlossen 

 

Swisscom und der Bauherr Künzi + Knutti AG haben sich für die neue Überbauung Grünmatte in 

Frutigen über den Ausbau der Glasfasertechnologie der neusten Generation geeinigt.  Die 

Bauarbeiten sind in vollem Gange, so dass der Neubau per Ende Jahr bezugsbereit ist.  

 

Was bedeutet das für die zukünftigen Bewohner der Liegenschaft? 

Künzi + Knutti haben sich dazu entschlossen, ihre neue Immobilie in Partnerschaft mit Swisscom mit 

der Glasfasertechnologie der neuesten Generation zu erschliessen. Die neuste Generation der 

Glasfasertechnologie befindet sich zurzeit noch in einer technischen Einführungsphase, welche nun 

in Frutigen exklusiv getestet wird. Diese neue XGS-PON Technologie bietet eine enorme Leistung, die 

noch auf Jahre hinaus die wachsenden Bedürfnisse in der Gesellschaft und Wirtschaft zu stillen 

vermag. 

 

Die zukünftigen Bewohner der Liegenschaft werden auf dem neuesten Stand der Technik und 

gerüstet für die Zukunft sein, denn diese neue Technologie lässt enorme Bandbreiten zu (bis zu 10 

Gbit/s).  

Um den Wechsel auf diese neue Technologie zu vereinfachen, werden die Bewohner während der 

Einführungsphase ein attraktives Angebot sowie eine enge Betreuung erhalten.  

 

Das Netz von Swisscom steht allen FDA (Fernmelde-Dienst-Anbieter) offen und es steht diesen frei, 

einen Zugang zum Netz zu beantragen. Die technischen Voraussetzungen sind dabei auf Seiten 

Swisscom ab Anfang 2020 erfüllt. Wir rechnen damit, dass dann erste FDA's ihre Services über diese 

neuste Glasfasertechnologie anbieten werden. 

 

Da es sich um eine moderne Technologie handelt, gilt es während der Einführungsphase, einige 

Punkte zu beachten. 
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Generell: Immer informiert über den Ausbaustand  

Auf www.swisscom.ch/checker können Einwohner ihre Telefonnummer oder Adresse eingeben und 

prüfen, welche Leistungen und Produkte an ihrem Standort verfügbar sind. Ebenfalls können sie sich 

für eine automatische Benachrichtigung für ihren Standort eintragen. Swisscom wird die 

Interessenten dann informieren, sobald an ihrer Wohnadresse neue Informationen zum Ausbau 

vorliegen. Weitere Informationen zum Swisscom Netz sind zu finden unter www.swisscom.ch/netz. 
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