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Bitte installieren Sie die FRITZ!Box 5490 entsprechend dieser Anleitung. 

Please install the FRITZ! Box 5490 according to these instructions. 

1) Montieren Sie die FRITZ!Box in der Nähe der Glasfaser-Spleißbox. 

Mount the FRITZ! Box near the fiber optic splice box. 

2) Die an beiden Enden des mitgelieferten Glasfaserkabels montierten Stecker sind mit einem Staubschutz versehen. 

Dieser muss entfernt werden. 

The connectors mounted on both ends of the supplied fiber optic cable are provided with dust protection. These 

protectors need to be removed. 

3) Stellen Sie mit dem Glasfaserkabel eine Verbindung zwischen der fiberONE Spleißbox und dem „Fiber“-Port der 

FRITZ!Box her. 

Make a connection with the fiber optic cable between the fiberONE splice box and the "Fiber" port of the FRITZ! Box. 

4) Schließen Sie die FRITZ!Box mit dem mitgelieferten Netzstecker an das Stromnetz an. 

Connect the FRITZ! Box to the mains using the supplied power supply and cable. 

5) Verbinden Sie Ihre Endgeräte mit der FRITZ!Box. Die FRITZ!Box stellt standardmäßig ein WLAN-Netz bereit. Die 

Zugangsdaten hierfür finden Sie auf einem separaten Zettel, welcher der Verpackung beiliegt. 

Connect your devices to the FRITZ! Box. The FRITZ! Box provides a WLAN network as a default. You will find the access 

data for this on a separate paper, which is enclosed with the packaging. 

6) Öffnen Sie https://portal.fiberone.de in Ihrem Browser und befolgen Sie die Anleitung. 

Open https://portal.fiberone.de in your browser and follow the instructions. 

 

Bitte beachten Sie: Glasfaserkabel können brechen. Bitte vermeiden Sie daher, das Kabel zu knicken oder in einem 
sehr engen Bogen zu verlegen. 
Please note: Fiber optic cables may break. Therefore, avoid bending the cable or laying it in a very narrow bend.  
 
 
Hinweise zur Garantie- und Gewährleistungsabwicklung: 
Bitte setzen Sie sich ausschließlich mit dem Hersteller des Produkts in Verbindung. Nutzen Sie hierfür das unter dem 
folgenden Link bereitgestellte Formular: https://avm.de/service/supportanfrage/produktauswahl/ 
Notes on guarantee and warranty processing: 
Please only contact the manufacturer of the product. Use the form provided under the following link: 
https://avm.de/service/supportanfrage/produktauswahl/ 
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