
Der lokale Telekommunikationsanbieter ggsnet schwängimatt
bezieht per 1. Juli 2017 seinen neuen Standort an der Solothurn-
strasse 80 in Oensingen. Die Verkaufsfläche und das Angebot
im Bereich Multimedia und Heimautomation werden grosszügig
erweitert.

Ein stetiges Bohren und Hämmern hört man zurzeit im früheren
MumenthalerGebäude, direkt an derHauptstrasse zwischen dem
Gemeindehaus und der Poststelle in Oensingen. Handwerker ge-
hen ein und aus, doch noch deutet wenig darauf hin, dass hier in
etwas mehr als drei Monaten ein neues Kompetenzzentrum im
Bereich Multimedia stehen wird. Der Geschäftsführer der ggsnet
schwängimatt, Roger Kälin, freut sich auf den Umzug:

«Wir haben hier einen zentralen und
optimalen Standort für unsere neue

Geschäftsstelle gefunden. Dank der
grösseren Verkaufsfläche können wir

unser Angebot deutlich erweitern und den
neusten Entwicklungen anpassen.»

Neben dem Vertrieb der bisherigen Produktpalette von Quickline
(TV, Internet, Telefonie) wird im neuen Shop auch der Bereich
Multimedia und Heimautomation abgedeckt. Aus diesem Grund
hat das Team von gssnet Zuwachs bekommen: Der erfahrene
Bereichsleiter Adrian Kummli hat im Februar 2017 seine Stelle in
Oensingen angetreten. Zu seiner neuen Aufgabe meint er: «Ich

freue mich auf
forderung und b
mit dem neue
grösseren Angeb
Kundschaft noch besser abzudecken und unser Merkmal
als lokaler und zuverlässiger Anbieter zu festigen.»

Die offizielle Eröffnung des neuen Standorts findet am Samstag,
1. Juli 2017 statt. Am Tag der offenen Tür können Sie die neuen
Räumlichkeiten entdecken, das Team kennenlernen und sich ein
Bild vom neuen Angebot machen.

ggsnet schwängimatt ist ein Unternehmen der lokalen Kabel-
netzbetreiber der Region Thal / Gäu / Oberaargau, mit Sitz in
Oensingen. Sie fungiert als Dachorganisation von insgesamt
37 Gemeinden und bietet einen Rundum-Service für Digital TV,
Internet, Telefonie, Mobile und neu Multimedia.

LOKAL. GENIAL.
Das beste Kabelnetz der Region.

Kontakt:
ggsnet schwängimatt
Damjan Gasser Tel. 062 530 40 50
Bienkenstrasse 24 info@ggs.ch
4702 Oensingen www.ggs.ch
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