I N T E R N E T – WLAN (WIFI) - A u t o c a m p S e d m i h o r k y
Sehr geehrte Gäste,
für die Nutzung des WLAN (WIFI)-Zuganges des Autocamp Sedmihorky empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise:
 Der WLAN (WIFI)-Zugang auf dem Campingplatz erfolgt über einen Hotspot, d.h. durch Anmeldung auf der Webseite
wifi.campsedmihorky.cz mittels eines käuflich erworbenen Zugangscodes (Guthaben)für Ihr Anschlussgerät. Das
Guthaben darf und kann nicht von mehreren Geräten ausgenutzt werden.
 Zu Ihrer Quittung für die Übernachtung(en) erhalten Sie von uns kostenlos ein „Promo-Guthaben“ zur Überprüfung der
Funktionsfähigkeit mit einer Gültigkeit von 30 Minuten ab Anmeldung im Netz.
 Mit Kauf eines Guthabens oder Erhalt eines „Promo-Guthabens“ bekommen Sie einen 5-stelligen Zugangscode, mit
dem Sie sich auf der Hot Spot-Webseite anmelden. Nach der Anmeldung können Sie den Internetzugang nutzen.
 Die Standorte der WLAN (WIFI)- Hot Spots auf dem Campingplatz, an denen Sie sich mit Ihrem WLAN (WIFI)kompatiblen Gerät (Mobiltelefon, Tablett, Notebook etc.) in das WLAN (WIFI) einbuchen können, sind auf der
beiliegenden Karte dargestellt. Die Signalstärke Ihres Gerätes hängt von der Entfernung zu den einzelnen Hot Spots ab,
d. h. je näher am Hotspot , desto stärker das Signal, und umgekehrt.
 Vor dem Kauf eines Guthabens empfehlen wir, die aktuelle Verfügbarkeit dieses Services an der Rezeption zu erfragen
und anschließend die Stärke des Signals am Standort Ihres geplanten Aufenthalts anhand des bekannten Symbols
im Verzeichnis verfügbarer WLAN (WIFI)-Netze auf dem konkreten Gerät zu überprüfen.
 Der Name unseres WLAN (WIFI)-Netzes (sog. SSID) auf unserem Campingplatz lautet „CampSedmihorky“
(Frequenzbereich 2,4 GHz) bzw. „CampSedmihorky5G“ (Frequenzbereich 5 GHz).
 Die Wahl des Frequenzbereichs 2,4 GHz oder 5 GHz ist Ihnen überlassen. Der Frequenzbereich 5 GHz bietet eine
höhere Geschwindigkeit, neigt aber evtl. zu Problemen, sofern sich Hindernisse zwischen Ihnen und dem Sender
befinden. Wir empfehlen Ihnen die Nutzung des 5 GHz-Netzes für den Fall, dass Sie direkte Sichtbarkeit zum Hotspot
haben bzw. wenn Sie eine ausreichende Signalstärke an Ihrem Gerät haben und sich nicht im Areal bewegen. Zwischen
den Zonen 2,4 GHz ("CampSedmihorky") und 5 GHz („CampSedmihorky 5G“) können Sie innerhalb der Gültigkeit Ihres
Zugangscodes beliebig wechseln.
 Guthaben können an der Rezeption unseres Campingplatzes oder online über die Hotspot-Webseite per Bankkarte
gekauft werden. Beim Online-Kauf des Guthabens empfehlen wir Ihnen, in unmittelbarer Nähe eines Senders zu sein,
um die notwendige Stabilität des Signals zu gewährleisten. Bei den auf dem Plan blau markierten Hot Spots
(Nr. 1,
2, 3, 4) befinden sich auch Sitzmöglichkeiten (innen und außen).
 Die Anmeldung auf der Hot Spot-Webseite ist ganz einfach und erfolgt durch Auswahl des jeweiligen WLAN (WIFI)Netzes im Verzeichnis der verfügbaren WLAN (WIFI)-Netze auf Ihrem Gerät oder mit der Eingabe des Hinweises
wifi.campsedmihorky.cz in Ihrer Suchmaschine. Mit der Auswahl werden Sie automatisch auf die Homepage
weitergeleitet und erhalten weitere Anweisungen.
 Bitte heben Sie die Quittung und den Zugangscode sorgfältig auf. Sie brauchen diese ggf. bei evtl. Reklamation oder
Unterbrechung der Verbindung, die eine erneute Anmeldung im Netz notwendig erfordert. Sie könnten aufgefordert
werden, den Zugangscode erneut einzugeben.
 Die aktuelle Preisliste für den WLAN (WIFI)-Zugang ist an der Rezeption des Campingplatzes, auf der HotspotWebseite und außerdem auf den Webseiten des Campingplatzes www.campsedmihorky.cz in der Branche
„Ausstattung und Dienste“ und „WLAN (WIFI)“ einsehbar.
 Die Dauer der möglichen Nutzung des Netzes ist abhängig von der Art des erworbenen Guthabens. Dieser Zeitraum
ist in Tagen oder Stunden, ggf. der übertragenen Datenmenge, angegeben. Nach der Anmeldung im Netz können Sie
die restliche Zeit des Anschlusses und weitere Informationen auf der Hotspot-Webseite wifi.campsedmihorky.cz
abfragen.
 Das erworbene Guthaben kann bis zu 3 Monate nach Kaufdatum aktiviert werden, anderenfalls läuft dieses ohne
Anspruch auf Ersatz oder Rückzahlung ab. Das „Promo-Guthaben“ können Sie bis spätestens zu dem auf dem
Gutschein angegebenen Gültigkeitsdatum nutzen.
 Mit Kauf eines Guthabens erklärt der Käufer die Kenntnisnahme und sein Einverständnis ist mit den „Geschäfts- und
Betriebsbedingungen für den WLAN (WIFI)-Service des Campingplatzes Sedmihorky“ sowie der Verarbeitung
personenbezogener Daten. Ohne diese Zustimmung kann dieser Service für den Gast nicht erbracht werden kann.
Der aktuelle Wortlaut der Geschäfts- und Betriebsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung (Beschreibung der
Verarbeitung personenbezogener Nutzerdaten) sind an der Rezeption des Campingplatzes ggf. auf den Webseiten
www.campsedmihorky.cz unter „Ausstattung und Dienste“ und „WLAN“ einsehbar.
Wir hoffen, dass Sie mit dem Angebot dieser Dienstleistung zufrieden sein werden
Team des Campingplatzes Sedmihorky
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