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Betreff: Ihre Anfrage vom 18.07.2007 (Contact-ID: 3427374)
Von: "fixnet.contactcenter@swisscom.com" <fixnet.contactcenter@swisscom.com>
Datum: Wed, 18 Jul 2007 00:59:18 +0200 (CEST)
An: aschi@packet.ch

Guten Tag 

Besten Dank für Ihre Anfrage.
Wir kümmern uns darum und werden uns so bald als möglich bei Ihnen melden.

Freundliche Grüsse

Swisscom Fixnet AG
Kundendienst

So erreichen Sie uns:
In der Schweiz: Gratis-Hotline 0800 800 800
Aus dem Ausland: +41 848 800 811

Ihre Anfrage:

 Was ist los bei Swisscom-Fixnet ?

Seit jetzt bald 4 Jahren kämpfen Personen in einem Tal im Berner-Oberland um eine 
Dienstleistung die von 1969 bis 2003 kein Problem Darstellte !
Ja es gab auch damals hin und wieder einmal Unterbrüche,wenn ein Baum oder eine Lawine 
die Freileitung zerstörte ! Aber damals konnte man einen
Freileitungsmonteur auf den Weg schicken welcher in kurzer Zeit den Fehler fand und 
beheben konnte ! Sodass das Telefon schnell wieder einsatz fähig war.

Und was ein Telefon in einem abgelegenen Tal, in welchem sogar der Polzei keine 
Komunikationsmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen, bedeutet, muss
scheinbar wieder einmal erwähnt werden. Zum einen ist da sicher der wirtschaftiche 
Teil, von dem Gasthäuser wohl betroffen sein werden. Oder wie sollen
sich die Gäste sonst anmelden ? Und wohl noch wichtiger ist eine Komunikation bei 
Notfällen, vom Beinbruch bis zum Herzschlag in dem jede Minute zählt.
Und da kann es doch in der Schweiz nicht sein das man erst einen 20 minütigen 
Fussmarsch absolvieren muss um dann vielleicht noch festzustellen das da
das Telefon auch nicht funktioniert !!!

In diesen 4 Jahren wurde von den betroffenen Personen in diesem Tal jede Information 
welchen den jeweiligen Schaden betraf, weitergegeben. Nur irgendwie
bleibt das Gefühl das man von den Leuten der Swisscom nicht ernst genommen wird ! Den 
da werden von verschiedenen Stellen der Swisscom Aussagen gemacht
die nachweislich nicht stimmen. Zudem muss bei der Swisscom jede Information erkämpft 
werden, und das bei jedem Schaden wieder von vorne !

Als Beilage zur Swisscom-Rechnung erhält man dann noch Werbezettel von wegen 
Rufnummeranzeige bei Analogleitungen, oder auch ADSL soll ja ins Grundangebot
aufgenommen werden. Und das in Zeiten in welchem Analogleitungen in eine abgelegene 
Region scheinbar nicht mehr möglich sind !

An was liegts ?

Es fällt auf das seit dem Einbau des Pairgain diese Problem angefangen haben ! Von 
diesem Gerät erfährt man das es auf statische Ladung heikel reagiert !
Ist das wirklich das geignete Gerät um in uriger Natur an einem Telefonmasten zu hängen
? In diesem Tal sind Blitze keine Seltenheit und die Zuleitung
führt teilweise noch über Freileitung.
Könnte es auch sein das die Spannungsversorgung dieses Pairgain zu knapp ist ?
Warum ist es nicht möglich nach alter Technik über ein 20-adriges Kabel das Tal zu 
versorgen ?

Vielleicht können Sie mir weiterhelfen ?

Ach ja das Tal heisst Gasterntal und einer der betroffenen Anschlüsse ist 033/675 1434

Mit freundlichen Grüssen


