Es ist nicht nur ein Hilfsmittel, sondern auch der Kontakt zu vielen anderen Menschen. E-Mail ist dabei ein
wichtiges Medium um Familie, Freunde usw. zu informieren, was wir tun und wie es uns geht.
Deswegen gibt es die Möglichkeit auf unserem Campingplatz ins Internet zu gelangen.
Als Partner bei diesem Projekt fungiert dabei die Firma „HOTSPLOTS“, ein Anbieter für öffentliche
Internetzugänge.

kann von unseren Gästen kostenlos genutzt werden (bis zu 1Mbps):
Ist um das Sanitärgebäude und im Aufenthaltsraum verfügbar und dient dazu Mails abzufragen oder WhatsAppNachrichten zu checken.

(Premiumzugang) können Sie auf zwei Arten nutzen:
1. Mit Ihrem kostenlosen HOTSPLOTS-Konto, das Sie auf „www.hotsplots.de“ erstellen können.
Ihr Guthaben können Sie bequem mit verschiedenen Bezahlmethoden aufladen.
Das somit eröffnete Kundenkonto dient der Aufladung des Surf-Guthabens (prepaid).
Vorteile:
- Minutengenaue Abrechnung bei aktivem Log-Out zu 0,50 € die Stunde (logout.hotsplots.de)
- Nutzer zahlen bei dieser Variante maximal 14,95 € pro Kalendermonat, unabhängig von der Nutzungszeit.
Diese Variante empfehlen wir allen Dauercampern!

2. Mit einem "Location-Ticket", das Sie an der Rezeption am Campingplatz Sonneneck erhalten:
Einfach den Ticket-Code im Login-Fenster eingeben. Fertig. Eine Registrierung bei HOTSPLOTS ist nicht nötig.
Die Karten haben Geltungszeiträume von zwei Stunden bis zu einer Woche.
Die Tickets sind Zeitablaufkarten, d.h. sobald der erste Log-In erfolgte, läuft die Zeit für die gewählte Dauer.
Diese Variante empfehlen wir allen Kurzcampern!
Genießen Sie den Komfort und die faszinierenden Möglichkeiten der mobilen Online-Kommunikation.
Die Preise für das mobile Internetsurfen über HOTSPLOTS sind fair kalkuliert.
Sie benötigen keine spezielle Software, um mit HOTSPLOTS ins Internet gehen zu können.
Alle aktuellen Betriebssysteme erlauben die Auswahl des HOTSPLOTS -Funknetzes, mit dem sich Ihr Laptop,
Tablet oder Smartphone mit dem Internet verbinden kann.
Häufige Fragen und Antworten finden Sie auf unserer Homepage unter
http://www.campingplatz-waldeck.de/wlan/wlan.html
Sollten Sie dennoch Fragen oder Probleme haben können Sie mich gerne per WhatsApp
unter 01575/1618655 anschreiben.
Ihr Campingplatz Waldeck
Bernd Uhl

