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Schaffhausen 06. Mai 2019 
 

1 Gigabit - Das schnellste Glasfaserkabelnetz der Schweiz 
 

Die sasag Kabelkommunikation AG lanciert per 7. Mai ein flächendeckendes 

Internetangebot mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s. Damit ist die sasag schweizweit 

der erste Kabelnetzbetreiber, der flächendeckend ein Gigabit-Netz zur Verfügung stellen 

kann und die Region Schaffhausen somit fit für die bevorstehende Welt der 

Digitalisierung macht. 

 
Seit Mitte 2018 baut die sasag die Leistungsfähigkeit ihres Glasfaserkabelnetzes in der Stadt 

Schaffhausen aus. Bereits Ende dieses Jahres wird das ganze Gebiet der Stadt Schaffhausen 

umgebaut sein. In den beiden folgenden Jahren wird der Ausbau im restlichen Versorgungsgebiet 
realisiert. Die Fertigstellung des Ausbauprojekts ist für Ende 2021 geplant, bereits dann werden 

weitere Leistungssteigerungen für die sasag Internetanschlüsse zu erwarten sein.  
 

Im Gegensatz zu den Mitbewerbern, die sich vorwiegend auf die Ballungsräume konzentrieren, 

ermöglicht das sasag-Glasfaserkabelnetz schon heute flächendeckend Bandbreiten von 1 Gbit/s – 
also auch in den ländlichen Gebieten wie z.B. dem Klettgau, Weinland, sowie im oberen und unteren 

Kantonsteil. Vom interaktiven TV und Video-Streaming, bis hin zum Breitbandinternet, ist der digitale 
Multimediagenuss somit schon heute für alle Kunden uneingeschränkt möglich. 

 
Ein leistungsstarker Internetanschluss ist heute schon von grosser Bedeutung und wird zukünftig eine 

noch wichtigere Rolle spielen. Neue Applikationen und Technologien rund um das Thema 

Digitalisierung verlangen bei flächendeckendem Einsatz nach mehr Geschwindigkeit und einer 
qualitativ hochwertigen Anbindung. Auch für KMU ist eine verlässliche und schnelle 

Internetverbindung ein entscheidender Faktor bei der Standortwahl, da sich diese mit dem Thema 
Industrie 4.0 mitten in der digitalen Transformation befinden. 

 

«Mit dem schnellsten Kabelnetz der Schweiz, sind wir überzeugt, einen erheblichen Beitrag zur 
Standort-Attraktivierung der ganzen Region beizutragen, was uns als lokales Schaffhauser 

Unternehmen natürlich auch ein bisschen stolz macht», so Daniel Kyburz. 
 

Bereits per 7. Mai 2019 steht die neue Maximalgeschwindigkeit im ganzen Versorgungsgebiet der 
sasag zur Verfügung. Bestehende Kunden, welche bereits die neuen @home Produkte nutzen, 

profitieren automatisch von den neuen Geschwindigkeiten.  

 
Glasfaserausbau 

Das sasag-Glasfaserkabelnetz ist ein Hybridnetz: Es besteht zu über 95 Prozent aus Glasfaser, 
die letzten Meter vom Verteilkasten im Quartier bis ins Gebäude sind leistungsstarke 

Koaxialkabel. Im Rahmen des laufenden Netzausbaus führt sasag die Glasfasern nun noch 

näher zu den Liegenschaften. 
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