Fiete hett een Plan!
Eine tolle Geschichte

Butenvör un de Tokunft
Oder: Wie der Bauer zum Netz kommt

Unser Bauer Fiete ist ein echtes Nordlicht. Bodenständig
und naturverbunden genießt er das Landleben in vollen
Zügen – am liebsten auf seinem urigen, kleinen Bauernhof.
„Zuhause ist es am schönsten“ lautet seine Devise. Nur für
den wöchentlichen Stammtisch macht er eine klitzekleine
Ausnahme, denn in der Dorfgaststätte fühlt er sich auch
ganz wohl. Und just da bekommt Fiete Wind von etwas, das
ihm keine Ruhe lässt … Aber von Anfang an:

„Was ist denn bloß beim Stammtisch passiert? Fiete ist
ja ganz aufgeregt.“ Als wahrer Freund merkt Hahn Plietsch
gleich, das was nicht stimmt. So kennt er seinen Fiete
nun gar nicht. Beim Klönschnack in der Scheune weiht
Fiete seinen gefiederten Gefährten dann endlich ein: Das
Internet muß nach Butenvör, aber schnell. Was man damit
alles machen könnte … Auch Plietsch kennt nun kein Halten
mehr. Beide geraten mächtig ins Schwärmen:

Dörwen wi vörstellen?
Fiete und sein Hahn

Wie würde es die ländliche Idylle doch steigern, wenn
sowohl Hühner als auch Landfrauen zukünftig ihre Kaffeekränzchen online abhielten! Chatten statt schnattern! Und
wie komfortabel wäre das Leben für den Hahn! Statt zu
krähen, würde er einfach anrufen und auch Gerda müsste
nicht mehr quer über den Hof brüllen, wenn es Essen gibt.
Und selbst die Doppelbelastung als Wetterhahn würde
entfallen, denn jetzt gibt es ja wetter.com!

Fiete ist Butenvörer aus
Überzeugung. Dort lebt er mit
seiner Frau Gerda, seinem
Hahn Plietsch, einer Horde
Hühner und ein paar rosigen
Schweinchen, umgeben von
einigen Hektar Ackerland.
Bauernschlau und geschäftstüchtig wie er ist, macht Fiete
so schnell keiner was vor. Aber
bei allem, was er tut, ist er
ein feiner Kerl, der es gut mit
Mensch und Tier meint.
Fietes Hahn Plietsch ist nicht
einfach nur ein Hahn, sondern vielmehr Fietes bester
Freund. Gewitzt, wenngleich
nicht ohne Eigennutz, steckt
er gerne mal seinen Schnabel
in sämtliche Angelegenheiten
rund um Haus und Hof. Zu
seinen Aufgaben zählt nicht
nur die Beaufsichtigung seines
Hühnerhaufens, sondern auch
der morgendliche Weckdienst
für die Hofbewohner sowie der
Wetterbericht.

Fiete
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Auch Fietes Leben würde deutlich leichter: Während
Plietsch nun mehr Zeit hat, sich wichtig zu tun, kann Fiete
im Stall seine Zeitung gemütlich online lesen. Ob TreckerErsatzteile oder Tierfutter, das alles könnte er ebenso
online bestellen. Auch ein neuer Vertriebsweg für die
hofeigenen Kartoffelsäcke würde sich erschliessen. Und
Fiete kann die aktuellen Getreidepreise dann im Internet
verfolgen, während Plietsch seine Aktien mit Adler-,
pardon, Hühneraugen beobachtet.
Eine schöne Vorstellung! Zu zweit tüfteln Fiete und
Plietsch einen wasserdichten Plan aus, wie in Butenvör
schon bald die Zukunft Einzug halten kann. Natürlich
braucht das Kind auch einen Namen:
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Dat gift watt Neies:
Surfen & Telefonieren
mit Fiete.Net
Hast Du manchmal das Gefühl, mit Deinem langsamen Internetanschluss hinter dem Mond statt auf dem Land zu leben? Dann
geht es Dir wie Fiete aus Butenvör – und der hat bislang nicht
mal ein Telefon. Aber Fiete ist schlau und hat auch schon
die Lösung parat: Schnelles Internet muss her! Wie er darauf
gekommen ist, erfährst Du auf der Rückseite …
Dank Fiete gibt es jetzt gute Neuigkeiten für dich:

Ab Sommer 2011 ist mit Fiete.Net endlich auch
in Deiner Region schnelles Internet verfügbar!
In einer zukunftsweisenden Kooperation arbeiten die Ämter
Dänischenhagen, Dänischer Wohld und Hüttener Berge dafür
mit der mr. net group zusammen. Bis 2013 werden die Haushalte in den drei Ämtern mit Highspeed surfen können.

Diene Vördeele:
Fietes Fairnessversprechen

Fiete.Net kummt ook to di:
Tarife im Überblick

Telefon

Sörfen? Schnacken? Oder am besten gleich beides!
Hier siehst Du, welche Tarife Fiete für Dich im Angebot hat.

dat mut
sörf 2

Internet

Geschwindigkeit Download – Upload

2

Mbit/s – 512Kbit/s

Grundpreismtl.

29,90EUR

dat geit
sörf 8

sörf 16
sörf 25
sörf 50
schnack
euroschnack1)

Aufpreismtl.

8
16
25
50

+1,00EUR

Mbit/s – 768Kbit/s
Mbit/s – 1Mbit/s
Mbit/s – 2Mbit/s
Mbit/s – 2Mbit/s

Telefonanschluss, inkl. nationaler
Festnetz Flatrate
Telefonflatrate für
20 europäische Ziele

+5,00EUR
+10,00EUR
+15,00EUR
+10,00EUR
+15,00EUR

Surfen ohne Limit –
mit bis zu 50 Mbit/s

Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Irrtümer vorbehalten. DSL- und Festnetzangebote nur für Privatkunden und nur regional begrenzt verfügbar. 1) euroschnack nur in Verbindung mit Option
„schnack“. Enthält folgende Ziele: Belgien, Dänemark (ohne Grönland und Färöer-Inseln), Frankreich, Großbritannien und Nordirland (nur europäische Gebiete, ohne Gibraltar), Griechenland,
Ungarn, Litauen, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Vatikan Stadt

keine Einrichtungsgebühr

Fietes Fairnessversprechen

Und nu? Nu mal to!

keine Mindestvertragslaufzeit

Die Katze im Sack kaufen? Das gibt es bei Fiete natürlich nicht.
Wenn du einen sörf-Tarif buchst, hast Du zwei Wochen lang die
Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu testen. In diesem Zeitraum
wird die maximal bei Dir verfügbare Bandbreite ermittelt. Sollte
die von Dir gewünschte Geschwindigkeit nicht erreicht werden,
kannst du das Produkt kostenfrei wechseln. Denn bei Fiete
bezahlst Du nur das, was ankommt. Is kloor!

Mehr Informationen über Fiete.Net erhältst Du telefonisch
bei Fietes heißem Draht und bald auch in Deinem Gemeindeblatt. Jetzt schon anmelden:
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