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P I L O T P ROJE KT IN DER ALTSTADT

Liebe Leserin, lieber Leser

Ein W-Lan Netz für alle
Zusammen mit Quickline soll in den Monaten März bis Juni ein Pilotversuch für ein
öffentliches WLAN in einem Teil der Altstadt von Solothurn durchgeführt werden.
Davon profitieren Internetkunden der GAW
besonders. In absehbarer Zeit könnte das
Netz über die ganze Altstadt ausgebaut
werden.

Was in einigen europäischen Städten schon als
selbstverständlich gilt, soll nun auch in Solothurn
möglich werden: WLAN Empfang für jedermann
in der Solothurner Altstadt. Als Pilotversuch
wurde die «Hauptverkehrsachse» vom Hauptbahnhof über den Kreuzackerpark, Kloster-, Kronen- und Märetplatz bis zum Bieltor abgedeckt.
Gemeinsam mit dem eigenen Provider
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Die GAW ist auch im vergangenen Geschäftsjahr gewachsen. Dank Ihnen,
liebe GAW-Kunden, können wir über
alle Services gesehen ein Wachstum
von mehr als 11 Prozent ausweisen.
Diese positive Entwicklung ist natürlich
nur mit motivierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu erreichen. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen unsere
Neuzugänge vor. Seit 2008 hat sich
die Zahl der Mitarbeitenden der GAW
mehr als verdoppelt. Per Ende Februar
beschäftigte die GAW 27 Mitarbeiter.
Die GAW hat sich somit zu einem
bedeutenden regionalen Arbeitgeber
entwickelt, der in 30 Versorgungsgemeinden Steuern zahlt und Dividenden ausschüttet.
Die Regionalität ist bis heute eines unserer wichtigsten Anliegen: Aufträge
vergeben wir zum Beispiel wenn immer möglich an regionale Anbieter.
Gerade mit dem Bau des neuen FttXNetzes ergeben sich dadurch zusätzliche Möglichkeiten für unsere Partner.
In Solothurn wird von der GAW und
Quickline ein grossflächiger WLANVersuch gestartet, welcher allen freien
Zugang zum Internet ermöglicht. Internetkunden der GAW können von
einer Geschwindigkeit bis 50 MB/s
profitieren.
Es freut mich sehr, Sie zu unseren
Kunden zählen zu dürfen. Danke für
Ihr Vertrauen.
Marcel Eheim
Geschäftsführer

In diesem Bereich wird das W-Lan Netz aktiviert.

Erfolgreiches Plakat

Neuzugänge

Die GAW tut Gutes

Das Plakat der aktuellen GAW-Kampagne holte sich beim Publikumspreis
«Poster of the Month» der APG den
ersten Platz.
Seite 2

Das Team der GAW ist einmal mehr
gewachsen. Wir stellen Ihnen unsere
zwei neuen Mitarbeiter und die neue
Mitarbeiterin vor.
Seite 3

Die GAW spendete für jeden neuen
Internetkunden einen Franken ans
Blumenhaus Buchegg – es kamen
1852 Franken zusammen.
Seite 4
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Quickline wurde ein Projekt ausgearbeitet und
soll nun rund vier Monate lang als Pilot geführt
werden.
Ein Mehrwert für alle
Von dem Netz sollen alle profitieren können:
Touristen und Personen, die nicht Internetkunden von Quickline sind, haben einen zeitlich
beschränkten Zugang und müssen sich dann
wieder einloggen. Ebenfalls ist die Bandbreite
so gestaltet, dass man problemlos Mails abrufen oder schreiben kann. Das Streamen von
Filmen in hoher Auflösung ist hingegen nicht
möglich. Anders sieht es für Internet-Kundinnen
und -Kunden der GAW aus. Diese können das
Netz zeitlich unbegrenzt und mit einer grösseren
Bandbreite nutzen.
Die Registrierung erfolgt bei Nichtkunden durch
die Identifikation per SMS, das ein Passwort
enthält, auf ihr Mobiltelefon. Kunden können
sich einmalig mittels ihrer Kundennummer plus
Nachnamen und dem Passwort anmelden. Einmal angemeldet, verbindet sich das Handy automatisch immer wieder, wenn man sich in der
Reichweite des Netzes befindet.

Erweiterung denkbar
Die Strahlung der Antennen wurde übrigens
vom zuständigen Bundesamt als bedenkenlos
klassifiziert.
In Zusammenarbeit mit der Stadt Solothurn wurden die Standorte auf ihre Visibilität geprüft und
so optimale Standorte gefunden.
Sollte das Projekt positiv aufgenommen werden,
plant die GAW eine Erweiterung des Angebots.
In erster Linie geht es dabei um einen Ausbau
entlang des Landhausquais und weitere stark
frequentierte Orte.
Auch ein Ausbau von draussen nach drinnen ist
denkbar. So könnten beispielsweise Geschäfte
und Museen an das WLan angeschlossen werden. Bereits im Pilotprojekt werden einige Standorte mit speziellen Indoor- Access Points ausgerüstet. Wir werden Sie über die Entwicklung
via unsere Website auf dem Laufenden halten.

Techniker haben die nötigen Standorte
ausgemessen.

E R F O L G RE ICHE KAMPAGNE

Ausgezeichnetes Plakat
VerzIchten SIe
nIcht freIwIllIg
aufS BeSte.
www.ga-weissenstein.ch

Von links: Markus Arm (Inhaber Werbeagentur jardinpublic) Bruno Niederberger,
Michel Teutschmann (APG), Marcel Eheim und Marco Lupi (GA Weissenstein GmbH).

Das beste Kommunikationsnetz in der Region.
Für Internet, Telefonie und Digital TV.

Unsere Kampagne «Das beste Netz für Kommunikation in der Region», die wir im vergangenen
Herbst mit einem Plakataushang gestartet haben, stiess auf viel Beachtung. Als Krönung wurde das Sujet bei der Publikumswahl der APG zum

«Poster of the Month» gewählt. Das Bild soll auf
eine witzige Art darauf aufmerksam machen,
dass man nicht auf das Beste verzichten soll. In
diesem Jahr wird ein weiteres typähnliches Bild
die Plakatstandorte in der Region schmücken.
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NEUE MITARBEITENDE

Mehr Personal für optimalen Service
Die GAW ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Immer mehr Kundinnen und Kunden entscheiden sich für unsere
Produkte. Um diesem Wachstum und unserem Credo, einen möglichst optimalen Service bieten zu können,
respektive gerecht zu werden, haben wir uns in einigen Bereichen personell verstärkt.

Marc Jäggi
Im Aussendienst ist neu Marc Jäggi mit dabei.
Er kümmert sich neben Philipp Schwab um Kunden, die zu Hause beraten werden möchten. Da
der Aussendienst eng mit dem Shop zusammen
arbeitet, wird er bei Engpässen auch dort aushelfen. Marc Jäggi ist 24 Jahre alt und kommt
aus Biberist.

Silvana Acanski
Ein neues Gesicht findet man auch im Kundendienst. Dort kümmert sich die 20-jährige
Grenchnerin Silvana Acanski vor allem am Telefon um die verschiedenen Anliegen der Kundschaft. Zusätzlich hilft sie am Schalter aus und
gehört an den Messen wie Eigenheim und HESO
zu unserem Stand-Team.

Alburim Syla
Im Bereich Betrieb hat Mitte Februar Alburim
Syla seine Arbeit aufgenommen. Bei Problemen
mit unseren Diensten wird er die Kundinnen und
Kunden am Telefon unterstützen. Und sollten
Probleme mit einem Gerät auftauchen, kann er
unseren Kunden persönlich weiter helfen. Er ist
25 Jahre alt und lebt in Zuchwil.
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M E M BE RCA R D

Ihre Treue wird belohnt
BL U M E NHAUS BUCHE GG

Spende dank erfolgreichem
Geschäftsjahr
Die GAW kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2013 zurückblicken. Alle drei Sparten – Internet, Telefonie und TV –
sind gewachsen. Besonders positiv hat sich die Anzahl der Internetkunden entwickelt. Es gehört bereits zur Tradition, dass wir
anstelle von Weihnachtskarten einen gewissen Betrag an eine
wohltätige Institution spenden. Für jeden neuen Internetkunden
erhält in diesem Jahr das Blumenhaus Buchegg einen Franken.

Als Dank für die Treue zur GAW erhalten alle Kundinnen und Kunden eine
Membercard. Mit dieser Karte profitiert man von zahlreichen Vergünstigungen. Egal ob im Shop, bei Partnerfirmen oder kulturellen Institutionen:
Es lohnt sich, «GAW-Member» zu sein. Alle Angebote finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Unternehmen. Dort können Sie auch Ihre
persönliche Membercard einfach und bequem ausdrucken.

Institutionsleiter Roger Schnellmann freute sich, von Marcel
Eheim, Geschäftsführer GAW, einen symbolischen Check über
1585 Franken entgegen zu nehmen. Der Betrag wird für das
Neubauprojekt eingesetzt.

regional
persönlich
zuverlässig

GA Weissenstein GmbH
Weissensteinstrasse 5
4503 Solothurn
Telefon 032 9 429 429
info@ga-weissenstein.ch
www.ga-weissenstein.ch

GAW-Agenda
Senderumstellung | 6. Mai 2014
slowUp | 25. Mai 2014
Gewerbeausstellung Wasseramt Ost | 29. Mai bis 1. Juni 2014
Bucheggbergischer Musiktag | 31. Mai 2014
Regionalmusiktag Solothurn-Lebern-Wasseramt | 14. Juni 2014

