
 
 
kabelplus erweitert Kabelnetz in Zwettl 
 
kabelplus, ein 100% Tochterunternehmen der EVN AG, hat heute den Kaufvertrag für das Kabelnetz der Kabel TV Zwettl  
unterzeichnet. Kabel TV Zwettl betreibt in der Stadt Zwettl ein Kabelnetz für Fernsehen und Internet. Um den steigenden 
Anforderungen gerecht zu werden und die Versorgung weiterhin sicherstellen zu können, hat sich der Provider entschlossen, sein 
regionales Kabelnetz nun an kabelplus zu verkaufen. Das Kabelnetz wird bis Frühjahr 2018 schrittweise in das leistungsstarke 
Glasfaserkabelnetz von kabelplus integriert, modernisiert und ausgebaut.  
Die betroffenen Kundinnen und Kunden wurden bereits mit persönlichem Brief von Kabel TV Zwettl und kabelplus informiert.  
Nach der Übernahme werden sie beim Internet sehr schnell eine Leistungsverbesserung bemerken. Ab Frühjahr 2018 sind dann 
Geschwindigkeiten bis zu 300 Mbit/s möglich. Darüber hinaus profitieren die Kunden von einer großen Auswahl an TV-Services 
inklusive HD-Kanälen, kostenloser Videothek  sowie von günstigen Komplettpaketen für Fernsehen, Internet und 
Festnetztelefonie. Das Team von Kabel TV Zwettl wird als Vertriebs- und Montagepartner für kabelplus tätig sein. Über die 
nächsten Schritte wird kabelplus die Kundinnen und Kunden auf dem Laufenden halten. 
„Wir freuen uns, die Zwettlerinnen und Zwettler begrüßen zu dürfen. Die Eingliederung in unser Kabelnetz stellt die Qualität des 
bestehenden Anschlusses sicher und setzt den Grundstein für weitere Innovationen.“, erklärt Manfred Binter, Prokurist der 
kabelplus GmbH. „Wir planen bis Frühjahr 2018 unsere Produkte – Kabel TV, Breitband-Internet und Festnetztelefonie – in 
diesem Versorgungsgebiet einzuführen, bis dahin bleiben die gewohnten Services für alle bestehen.“, verspricht Gerhard 
Haidvogel, technischer Geschäftsführer der kabelplus GmbH. 
Dank der Übernahme ist in Zwettl die Versorgung mit hochwertigen Multimedia-Diensten auch in Zukunft gewährleistet. Ewald 
Mengl, Geschäftsführer von Kabel-TV Zwettl, ist sich sicher, dass mit dem Verkauf die richtige Entscheidung getroffen wurde: 
„kabelplus bietet alles, was uns bislang wichtig war: Die technische Voraussetzung, die Qualität und vor allem besten Service vor 
Ort. Das alles mit einem wesentlichen zusätzlichen Vorteil, den wir als kleiner Anbieter leider nicht mehr gewährleisten können: 
Die Sicherheit, dass unsere Dienste und unser Netz auch in Zukunft aufrecht erhalten bleiben – und das immer am technisch 
letzten Stand“. 
 
kabelplus GmbH 
  
kabelplus ist Multimediaanbieter für Niederösterreich und das Burgenland und ein 100 % Konzernunternehmen der EVN AG. Das 
leistungsstarke Netz der kabelplus bietet Kabelfernsehen in bester digitaler, sowie HD-Qualität und durch den Einsatz modernster 
Glasfasertechnologie Internetversorgung mit bis zu 300 Mbit/s. Neben Privat- und Businesskunden betreut das Unternehmen 
auch den öffentlichen Bereich in Niederösterreich und im Burgenland mit innovativen Telekommunikationslösungen. 
 
Kabel-TV Zwettl 
 
Die Tanja Mengl GmbH ist seit 2012 Eigentümerin des Kabel TV Netzes in Zwettl. Das Netz wurde im Jahr 1985 durch Firma Ing. 
Ewald Mengl GmbH errichtet. Seit 2001 gibt es bei Kabel TV Zwettl  Breitbandinternet Dienste.  
 
 
 


