WLAN-Zugang in der Hessing Stiftung
Wie kann ich eine Verbindung zum WLAN herstellen ?
Das WLAN heißt „Hessing_Surf“ und Sie können sich zunächst ohne Passwort verbinden. Sobald Sie
eine Seite im Internet öffnen möchten, werden Sie auf eine Anmeldeseite umgeleitet. Hier benötigen
Sie Zugangsdaten von unserem Provider HOTSPLOTS (www.hotsplots.de).
Woher bekomme ich Zugangsdaten ?
Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten:
•

•

Onlineanmeldung
Registrieren Sie sich auf der Startseite und bezahlen Sie online. Es stehen Ihnen
verschiedenste Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung (Sofortüberweisung, Kreditkarte,
PayPal, Überweisung).
oder
Erwerb / Verwendung eines Tickets
Sie können im Shop von Hessing zentral oder an der Information sog. „Tickets“ mit
Zugangsdaten erwerben. Die dort aufgedruckten Zugangsdaten berechtigen Sie für eine
bestimmte Zeit das WLAN mit Internetzugriff zu nutzen.

Was kostet die Nutzung ?
Derzeit wird pro Stunde 1,00 € berechnet. Es wird nur die Zeit berechnet, in der Sie auch tatsächlich
angemeldet waren. Achten Sie deshalb bitte immer darauf, dass Sie sich nach der Nutzung auch
wieder abmelden.
Wie melde ich mich ab, damit nicht zu viel Zeit berechnet wird ?
Nach dem Einloggen erscheint ein kleines Popup-Fenster mit den Nutzungsdaten und einem großen
Button zum Ausloggen. Sobald Sie diesen Button angeklickt haben, endet die Berechnung. Ferner
wird alle 10 Minuten automatisch geprüft, ob Sie noch eine Verbindung ins WLAN haben. Falls nicht,
wird die Berechnung automatisch beendet.
Hinweis: Viele Browser unterbinden die Anzeige von PopUp-Fenstern. Bitte erlauben Sie in einem
solchen Fall explizit die Popups von hotsplots.de
Über die Adresse http://logout.hotsplots.de können Sie sich ebenfalls jederzeit ausloggen.
Was passiert mit einem eventuellen Restguthaben ?
Wenn Sie ein Ticket erworben haben, hat ein jedes ein Gültigkeitsdatum. Bis dahin können sie das
Guthaben aufbrauchen, z.B. bei einem nachfolgenden Aufenthalt. Falls Sie per Onlineanmeldung ein
Konto bei hotsplots.de erstellt haben, können Sie ihr Restguthaben deutschlandweit an über 6.000
Standorten verwenden. Leider kann ein Restguthaben von uns nicht erstattet werden.
Wo kann ich in der Hessing Stiftung das WLAN nutzen ?
Derzeit ist das WLAN Signal auf den Stationsbereich beschränkt. D.h. dass eine Nutzung im Park oder
vor dem Haus nicht möglich ist.
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