
Bei allen anderen Fragen, melden Sie sich gerne 
direkt bei der DüBS: 

Fragen zu technischen Details wie Rufnummern-
mitnahme, bei Fragen zu Verträgen, Produkten, 
Paketen und technischen Details steht Ihnen die 
NetCologne zur Verfügung:

Ihre Ansprechpartner

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine 
Produktberatung übernehmen können.

0211 53802 600

0211 903 160

Alle notwendigen Formulare fi nden sie unter:
www.netcologne.de

Ich habe Fragen zum NetCologne-Angebot, 
wohin wende ich mich?
Vor Umstellung werden einzelne Beratertage in 
den Räumlichkeiten der DüBS oder in großen 
Liegenschaften direkt vor Ort stattfi nden. 
Genauere Informationen erhalten sie rechtzeitig. 
Natürlich stehen wir Ihnen bei NetCologne auch 
vorab schon gerne telefonisch unter der eige-
richteten DüBS-Hotline unter 0211-53802-600 
zur Verfügung. (Bitte nutzen Sie das Kennwort 
DüBS, um sich als Mieter der Genossenschaft 
auszuweisen)

Wer ist Ansprechpartner bei Rückfragen?
Bei Fragen zum Thema Vertragsgestaltung, Kün-
digung und Produkte, wenden Sie sich bitte an 
die bei NetCologne eingerichtete DüBS-Hotline 
unter 0211-53802-600 (Bitte nutzen Sie das 
Kennwort DüBS, um sich als Mieter der Genos-
senschaft auszuweisen)
Bei sonstigen Fragen stehen wir Ihnen telefo-
nisch unter 0211-903160 zur Verfügung.

Ihre Vorteile
     Zukunftsträchtige Hausnetze mit der 

neusten Technologie 
   Stabile Internetverbindung 
   Hervorragende Bild- & Tonqualität
  Günstiger Grundpreis
    Regionaler Anbieter aus der Nachbarschaft 

mit Servicequalitäten

Was kostet mich NetCologne? 
Das monatliche Entgelt für (Grundgebühr) be-
trägt je Wohneinheit 6,53 € und wird, sofern 
mietvertraglich vereinbart, über die Nebenkos-
ten abgerechnet. Dieser Grundpreis gilt für die 
gesamte Laufzeit von 10 Jahren und wird sich in 
dieser Zeit nicht erhöhen. 

Was ist in den monatlichen Kosten
enthalten?
Über das monatliche Entgelt wird die Bereitstel-
lung eines Anschlusses für TV und Internet (bis 
zu 6 Mbit gratis Datenvolumen) abgegolten.

Was kostet mich Unitymedia?
Derzeit wird je Wohneinheit ein monatliches Ent-
gelt zwischen 10,53 € – 10,84 € im Rahmen der 
jährlichen Betriebskostenabrechnung berücksich-
tigt. Den exakten Betrag können Sie der letzten 
Abrechnung entnehmen. Sollte Ihnen dort nichts 
berechnet worden sein, sind Sie auch zukünftig 
von der Zahlung der Breitbandgebühren befreit.

Muss ich das monatliche Entgelt zahlen?
Es kommt darauf an. Wenn in Ihrem Mietvertrag 
vereinbart wurde, dass die Umlage der monat-
lich laufenden Grundgebühren für Breitbandan-
schlüsse vorgesehen ist, gehören die Kosten zu 
den gesetzlich umlegbaren Betriebskosten ge-
mäß § 556 BGB und werden bereits über die 
monatliche Vorauszahlung abgerechnet. Ist hier-
zu nichts vereinbart, ist der Mieter von der Zah-
lung der Grundgebühr befreit. Das gilt insbeson-
dere für ältere Mietverträge, Sie zahlen also 
weiterhin nichts.

Muss ich Wechselgebühren zahlen?
Nein. Durch den Wechsel zu NetCologne entste-
hen für Sie keine Anschlusskosten.

Kommen durch den Wechsel weitere 
Gebühren auf mich zu?
Nein. Sie erhalten die gleiche Anzahl an An-
schlüssen wie heute in Ihrer Wohnung vorhan-
den sind. Lediglich wenn Sie weitere Anschluss-
dosen wünschen, wird ein pauschaler 
Kostenbeitrag in Höhe von 61 € pro weitere 
Dose berechnet. 

Was kosten mich die erweiterten 
Angebote bei NetCologne?
Vor Umstellung werden wir Sie gesondert über 
die umfangreichen Angebote und Produkte von 
NetCologne informieren. 
Schon jetzt fi nden Sie alle Produktinformationen 
unter:  www.netcologne.de nach.

Wer zahlt die Baukosten?
Die Kosten für die Anbindung an das Glasfaser-
netz übernimmt NetCologne. 

Welche Programme kann ich über 
NetCologne empfangen?
Die aktuelle Senderliste fi nden Sie anbei.

Gibt es auch HD Programme?
Ihnen stehen im NetCologne-Programmangebot 
bereits kostenfreie HDTV-Programme zur Verfü-
gung. Um diese sehen zu können, benötigen Sie 
ein TV-Gerät, welches die Spezifi kation „hd-rea-
dy“ aufweist oder einen HDTV-fähigen Digi-
tal-Receiver. Auf Nachfrage hält NetCologne für 
die Mieter der DüBS pro Wohneinheit kostenfrei 
einen HD-Digital-Receiver zur Verfügung. 

Bekomme ich nach der Änderung genau 
das gleiche Paket zu denselben Preisen?
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine 
Produktberatung übernehmen können. Die Leis-
tungen von NetCologne und Unitymedia ähneln 
sich in weiten Teilen. 
NetCologne bietet für Ihren individuellen Bedarf 
Zusatzprodukte in unterschiedlichen Preisseg-
menten an.  
Informieren Sie sich gern auf www.netcologne.de.

DüBS

In dieser Broschüre informieren wir Sie 
rund um den Wechsel von Unitymedia zu 
NetCologne und beantworten Fragen zu 
den wichtigsten Themen: 

    Verträge & Leistungen
    Kosten
    Umstellung & Technisches

IHR MULTIMEDIA-ANGEBOT BEI DER DüBS
DER WECHSEL VON UNITYMEDIA ZU NETCOLOGNE

Zum 01.01.2019 werden alle DüBS-
Liegenschaften an ein modernes 
Glasfasernetz für den Empfang von 
TV/Internet und Telefon angebunden. 
Dies hat auch einen Wechsel des 
Netzbetreibers zur Folge.

informiert



Ihre Vorteile
Sie erhalten künftig:

  über 400 TV-und Radioprogramme
    davon über 200 kostenfreie digitale TV- und 

Radioprogramme 
    digitales Fernsehen ohne Zusatzkosten, 

optional sind digitale Programmpakete buchbar
   über 60 HDTV-Sender, davon über 20 Free-

TV
  kostenlose 6 Mbit Internetverbindung
  kostenloser Receiver auf Anfrage
   Festpreisgarantie über 10 Jahre 

Weitere Informationen zum TV-Angebot von 
NetCologne fi nden Sie unter: 
www.netcologne.de/tv

Was ist der Unterschied zwischen der 
aktuellen Versorgung und NetCologne?
Die jetzigen Kupferleitungen von Unitymedia 
werden durch ein modernes, leistungsstarkes 
Glasfasernetz von NetCologne ersetzt.

Warum wird gewechselt?
Bislang waren sämtliche Liegenschaften der 
DüBS über Unitymedia versorgt. Bereits vor Ablauf 
der Vertragslaufzeit wurden Alternativ-Angebote 
anderer Netzbetreiber eingeholt, um unseren 
Mitgliedern die bestmögliche Multimedia-
Versorgung zur Verfügung stellen zu können. 
NetCologne konnte uns mit einem sehr guten 
Preis/Leistungsangebot, von dem Sie direkt profi -
tieren, überzeugen.

Wer ist von der Umstellung betroffen?
Die Umstellung betrifft alle Bewohner der Genos-
senschaft, sofern nicht schon über NetCologne 
versorgt (z.B. Kastanienhöfe DüBS). 

Wann passiert die Umstellung?
Ab dem 01.01.2019 wird die NetCologne die 
Häuseranschlüsse sukzessive umstellen, genaue 
Termininformationen erfolgen rechtzeitig vor 
Umstellung über Anschreiben und Aushänge in 
den Treppenhäusern.

Warum werden die Verträge bereits 
jetzt geschlossen?
Da für den Wechsel bereits im Voraus technische 
Vorkehrungen getroffen werden müssen und 
auch der organisatorische Ablauf geplant werden 
muss, ist eine ausreichende Vorlaufzeit vonnöten. 

Nutzen auch andere Genossenschaften 
in Düsseldorf NetCologne?
Ja, auch andere  Düsseldorfer Genossenschaften/
Wohnungsunternehmen arbeiten mit NetColog-
ne.

Kann Unitymedia nicht auch Glasfaser 
verlegen?
Grundsätzlich kann auch Unitymedia Glasfaser 
verlegen. Entscheidend für uns war es, einen 
Anbieter auszuwählen, der die DüBS-Liegen-
schaften bereits heute mit einer hochmodernen 
Technik ausstattet und wir gleichzeitig Kosten für 
unsere Mitglieder einsparen.

Wie bekomme ich den bis zu 6 Mbit 
kostenlosen Internetzugang?
Hierzu erhalten Sie vor der Umstellung weitere 
Informationen.

Welche Bandbreiten werden angeboten?
Derzeit werden bereits Bandbreiten bis zu 400 
Mbit angeboten, dies wird sich im Laufe dieses 
Jahres auf bis zu 500 Mbit erhöhen.

Habe ich ab dem 01.01.2019 dann kein 
TV-Programm oder Internet mehr?
Doch! Die Versorgung ist selbstverständlich vor 
und nach der Umstellung sichergestellt. Da nicht 
alle Anschlüsse am gleichen Tag umgestellt 
werden können, ist eine teilweise Anmietung der 
vorhandenen Unitymedia-Leitungen durch Net-
Cologne vorgesehen.  Einen genauen Umstel-
lungsplan wird Ihnen NetCologne rechtzeitig vor 
Umstellung zur Verfügung stellen. 

Wie läuft die Umstellung genau ab?
Das Glasfaserkabel muss zunächst in das Haus 
gelegt werden. Dazu sind Erdarbeiten und Kabel-
arbeiten von der Straße zu Ihrem Haus notwen-
dig. Diese Arbeiten laufen bereits jetzt und wer-
den von der Firma Koaxtec durchgeführt. 

Außerdem wird die Kellerinfrastruktur (Verstär-
ker- und Verteilerschränke, Kellerlinienkabel) er-
neuert. Hierzu können Arbeiten in privaten Keller- 
und Dachbodenräumen, Versorgungs- und 
Heizungsräumen notwendig sein. Sollten in Ih-
rem Haus Arbeiten notwendig sein, werden wir 
Sie über Aushänge rechtzeitig informieren.
Ab dem 01.01. 2019 wird das Hausnetz von dem 
Unitymedia-Verteiler im Keller getrennt und dann 
sukzessive an den NetCologne-Verteiler ange-
schlossen. 

Warum wird die Umstellung erst 
ab dem 01.01.2019 durchgeführt?
Ein Anbieter muss immer das vorhandene Haus-
netz nutzen. Die technischen Vorkehrungen dafür 
bedürfen einer gewissen Vorlaufzeit. Darüber 
hinaus müssen laufende Verträge mit einer ent-
sprechenden Frist gekündigt werden. 

Was passiert mit meinen Programmen 
auf meinen Fernseher?
Ab dem 01.01.2019 werden Sie Ihre Programme 
nicht mehr von Unitymedia, sondern von NetCo-
logne erhalten. Damit Sie TV- und Radioprogram-
me empfangen können, ist lediglich ein Sender-
suchlauf an Ihrem TV-Gerät erforderlich.

Wie kommt die Glasfaserleitung in das Haus?
Durch eine Tiefbaumaßnahme wird das Glasfa-
serkabel in die Keller der einzelnen Häuser ge-
legt. 

Müssen alle Kabel im Haus neu 
verlegt werden?
Nein, die Kabel werden nur nach Bedarf ge-
tauscht. Wir gehen davon aus, dass dies nur in 
den wenigsten Fällen notwendig ist. 

Muss ein NetCologne-Techniker in meine 
Wohnung? Welche Vorlaufzeit ist geplant?
Ja, ein Tausch der Multimediadosen ist ab dem 
01.01.2019 nötig. Ungefähr zwei Wochen vor 
Beginn der Arbeiten wird es eine postalische 
Ankündigung und einen Aushang geben. Bitte 
gewähren Sie den Technikern freien Zugang zur 
TV-Anschlussdose in Ihrer Wohnung. Außerdem 
wird die Kellerinfrastruktur (Verstärker- und Ver-

teilerschränke, Kellerlinienkabel) erneuert. Hierzu 
können weitere Arbeiten und Termine notwendig 
sein. Über die fi nale Umstellung informieren wir 
Sie noch einmal gesondert.

Gibt es Leistungsverluste durch 
Alt-Verkabelungen im Haus?
Nein. Je nach Bedarf wird die Altverkabelung 
erneuert.

Ist ein neuer Router notwendig? 
Sind Endgeräte von Unitymedia 
weiterhin nutzbar?
Der Routerzwang in Verbindung mit dem Anbie-
ter ist seit dem 01.08.2016 nicht mehr zulässig, 
sodass grundsätzlich auch andere Modelle ver-
wendet werden können. Für einen besseren Ser-
vice empfi ehlt NetCologne jedoch den Einsatz 
eigener Router.

Was passiert mit meinen 
Unitymedia Geräten?
Bitte sprechen Sie hierzu mit Unitymedia, ob eine 
Rücksendung notwendig ist.

Sind Ausfälle möglich während der 
Umstellung? (Wie) werden diese überbrückt?
Kurze Ausfälle bei Signalwechsel sind am Tag der 
Umstellung möglich. Sie erhalten frühzeitig eine 
Information, wann die tatsächliche Umstellung 
stattfi ndet.

Ist eine Kompatibilität für ein 
Hausnotrufsystem gegeben?
Die technischen Voraussetzungen ändern sich 
nicht. Bitte teilen Sie dem Betreiber des Hausnot-
rufsystems mit, dass das Hausnetz umgestellt wird, 
um Komplikationen oder Ausfälle zu vermeiden.

Kann ich Unitymedia trotzdem 
weiter nutzen?
Nein. Nach der Umstellung auf NetCologne kann 
Unitymedia nicht mehr genutzt werden.

Kann ich z.B. Telekom / 1und1 oder 
Vodafone (weiter) nutzen? 
Ja, die Dienstleistungen dieser Anbieter können 
weiter genutzt werden, da diese über die beste-

henden Kupferleitungen (früher Postanschluss) 
versorgt werden können. Nach Ende der Ver-
tragslaufzeit ist ein Wechsel zu NetCologne 
selbstverständlich möglich. 

Wenn Sie DSL-Kunde bei den oben genannten 
Dienstleistern sind, ändert sich für Sie nichts! 
Wenn Sie das Glasfasernetz von NetCologne 
trotzdem nutzen möchten, ist dies natürlich 
möglich. Sie haben die Wahlmöglichkeit. Dies 
trifft übrigens auch auf die jetzigen Kunden von 
Unitymedia zu. Selbstverständlich können diese 
auch zur Telekom, Vodafone, 1und1 etc. wech-
seln. 

Kann ich meine Rufnummern behalten?
Sie möchten Telefon/Internet zukünftig über 
NetCologne beziehen und möchten Ihre Telefon-
nummer behalten? Dann kündigen Sie bitte auf 
keinen Fall selbst Ihren bestehenden Telefon-/ 
Internetanschluss, sondern wenden Sie sich di-
rekt an NetCologne über die eigens eingerichte-
te DüBS-Hotline 0211-53802-600.

(Bitte nutzen Sie das Kennwort DÜBS, um sich 
als Mieter der Genossenschaft auszuweisen). 
Sofern NetCologne frühzeitig Ihren Auftrag 
vorliegen hat, setzt sich NetCologne mit Ihrem 
Anbieter in Verbindung und regelt alles Weitere für 
Sie. Den Auftrag zur Rufnummerportierung kön-
nen Sie bis vier Wochen vor der Umstellung er-
teilen.

Ich habe ein Kombipaket 
(Festnetz/Internet/Mobilfunk). 
Was passiert mit den Verträgen?
Wenn Sie Kunde bei Unitymedia sind und mit 
Telefon & Internet zu NetCologne oder einem 
anderen möglichen Anbieter (z. B. Telekom, 1&1) 
wechseln möchten, kümmert sich der neue An-
bieter um die Abwicklung. Es gibt ein Portie-
rungsformular, welches mit allen Netzanbietern 
abgestimmt und von Ihrem jeweiligen neuen An-
bieter nach Beauftragung versendet wird.
NetCologne bzw. der Alternativanbieter stimmt 
mit Unitymedia auch den genauen Umstellungs-
tag ab und informiert Sie darüber. Somit müssen 
Sie sich um nichts kümmern, außer NetCologne 
oder einem Alternativanbieter den Auftrag für 
einen Wechsel erteilen. Das ist ab September 
2018 möglich.

Welche Kündigungsfristen gelten für 
meinen Unitymedia-Vertrag?
Sollten Sie derzeit einen der folgenden Dienste 
von Unitymedia beziehen, können Sie diese ab 
der Umstellung auf NetCologne nicht mehr nut-
zen. Ihnen steht durch den Versorgerwechsel 
ein kurzfristiges Sonderkündigungsrecht bei Uni-
tymedia zu. 
Bitte beachten Sie folgende produktspezifi schen 
Besonderheiten:

A) Telefon/Internet
Sie möchten Telefon/Internet zukünftig über 
NetCologne beziehen und möchten Ihre Telefon-
nummer behalten? Dann kündigen Sie bitte auf 
keinen Fall selbst Ihren bestehenden 
Telefon-/ Internetanschluss, sondern sprechen 
Sie NetCologne unter der DüBS-Hotline: 0211-
53802-600 direkt an. (Bitte nutzen Sie das Kenn-
wort DüBS, um sich als Mieter der Genossen-
schaft auszuweisen) Denn sofern dort Ihr Auftrag 
frühzeitig vorliegt, wird man sich mit Ihrem der-
zeitigen Anbieter in Verbindung setzen und alles 
Weitere für Sie regeln.

B) Digital-TV (betrifft ausschließlich 
kostenpfl ichtige Zusatzprogramme)
Diese Dienste stehen Ihnen ab dem Tag der 
Abschaltung nicht mehr zur Verfügung. Bitte 
setzen Sie sich bitte zeitnah mit Unitymedia in 
Verbindung und kündigen Sie ggf. Ihr kosten-
pfl ichtiges Zusatzpaket. Sie erhalten von Unity-
media eine separate Kündigungsbestätigung 
inkl. des Datums der Abschaltung. 
Erkundigen Sie sich gerne bei NetCologne oder 
einem Alternativanbieter nach den gewünschten 
Zusatzpaketen, die Sie ab dem 01.01.2019 nut-
zen können.

C) Mobilfunk
Sie können gerne auch einen Mobilfunkvertrag 
über die NetCologne abschließen, diese sind je-
doch von der Umstellung nicht betroffen und Ihr 
bisheriger Mobilfunkanschluss kann weiterhin 
genutzt werden.  In der Regel haben diese Ver-
träge andere Laufzeiten als die normalen Fest-
netz-/Internetanschlüsse und hier gilt auch kein 
Sonderkündigungsrecht.
 


