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kabelplus baut das Glasfaser-Kabelnetz in Mistelbach aus 

 

kabelplus ist ein Multimediaanbieter und ein 100% Tochterunternehmen der EVN AG. Das Unternehmen startete 2002 mit der 
Errichtung des Kabelnetzes in Mistelbach. Mittlerweile haben rund 2.660 Haushalte und Betriebe in Mistelbach Zugang zu 
schnellem Breitbandinternet mit Datenübertragungsraten bis zu 500 Mbit/s und hochauflösendem Kabelfernsehen. Das 
Kabelnetz in Mistelbach wird in den nächsten Monaten gemeinsam mit der Modernisierung des Gasnetzes laufend erweitert. 
Der Ausbau stellt gleichzeitig das Basisnetz für die zukünftige Versorgung von Mistelbach mit Glasfaser bis in die Wohnung 
(FTTH – Fiber to the home) sicher. 

Der Ausbau erfolgt insbesondere in den Katastralgemeinden Ebendorf und Lanzendorf. In den beiden Gemeinden können ab 
Sommer 2022 weitere 150 Haushalte und Geschäftskunden mit Glasfaser bis in die Wohnung versorgt werden. Weiters werden 
ab Sommer 2022 das Rathaus sowie rund 50 Haushalte und Geschäftslokale am Hauptplatz in Mistelbach an das Glasfasernetz 
angeschlossen werden. Ein weiterer Glasfaserausbau in Mistelbach und den Katastralgemeinden befindet sich in Planung und 
richtet sich nach der tatsächlichen Nachfrage und der Wirtschaftlichkeit der Projekte.  

„Unsere Kunden nutzen vermehrt multimediale Dienste wie Video- und Audiostreaming, Internet-Downloads und Home-Office. 

Daher sind gut funktionierende Breitbandanbindungen immer wichtiger.“, so Gerhard Haidvogel, technischer Geschäftsführer 

von kabelplus. „Wir freuen uns nun auch Mistelbach im modernen Glasfasernetz von kabelplus begrüßen zu dürfen.“ 

Erich Stubenvoll, Bürgermeister von Mistelbach, betont die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile, die sich daraus für seine 

Gemeinde ergeben: „Unsere Gemeinde macht mit dem Breitbandausbau einen wichtigen Schritt in die technologische Zukunft. 

Leistungsfähige Telekommunikationsinfrastrukturen gehören untrennbar zu einer erfolgreichen Wachstumsregion. Daher ist ein 

schnelles und gut funktionierendes Internet für Mistelbach ein großes Anliegen.“ 

kabelplus GmbH 

kabelplus ist ein Multimediaanbieter für Niederösterreich und das Burgenland. Das leistungsstarke Netz des Unternehmens bietet 
durch den Einsatz modernster Glasfasertechnologie Internetversorgung und zeitversetztes Kabelfernsehen in bester digitaler, 
sowie HD-Qualität für private Haushalte und maßgeschneiderte Lösungen für Betriebe. Seit 2019 bietet kabelplus auch 
Mobilfunkdienste an.  
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