Freier WLAN-Hotspot
arnstein.freifunk.net
Freies und offenes WLAN
Verehrte Kunden, liebe Gäste!
Wir bieten Ihnen ein frei zugängliches,
drahtloses Netzwerk (WLAN/WiFi), mit
dem Sie kostenlos ins Internet können.
Verbinden Sie Ihr Smartphone, Pad oder
Ihren Laptop mit der
SSID: arnstein.freifunk.net
Ein Passwort ist nicht erforderlich!
Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Sie für die Datensicherheit Ihres
Gerätes selbst verantwortlich sind! Sichern Sie ihre Gerät nach
außen und nutzen sie ausschließlich sichere Verbindungen!
Wir nutzen für diesen Service „Freifunk“, eine Initiative, die in ganz
Deutschland immer weitere Verbreitung findet (http://freifunk.net)
Weitere Infos auf unserer Homepage https://freifunk-arnstein.de
Dieses Angebot ist freiwillig und kostenlos. Es wird weder von uns noch von
Freifunk eine Garantie dafür gegeben, dass das Angebot zu jeder Zeit
verfügbar ist. Engpässe oder Ausfälle bei der Technik sind jederzeit möglich.
Wenn keine Verbindung ins Internet möglich sein sollte, ist das ein
vorübergehendes Problem, an dem Freifunk kurzfristig arbeiten wird!
Der Grund dafür kann auch an Ihrem Gerät liegen!
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen im
Einzelfall keine Hilfestellung geben können!
Freifunk ist eine Initiative von Freiwilligen. Sie finanzieren und warten die Technik, die es uns ermöglicht,
dieses frei zugängliche Netz bereitstellen zu können.
Nähere Informationen finden Sie unter freifunk.net
und unserer Homepage freifunk-arnstein.de .

Freier WLAN-Hotspot
arnstein.freifunk.net
Freies und offenes WLAN
Verehrte Kunden, liebe Gäste!
Wir bieten Ihnen ein frei zugängliches
WLAN (WiFi), mit dem Sie kostenlos ins
Internet können.
Verbinden Sie Ihr Smartphone, Pad oder
Ihren Laptop mit der
SSID: arnstein.freifunk.net
Ein Passwort ist nicht erforderlich!
Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Sie für die Datensicherheit Ihres
Gerätes selbst verantwortlich sind! Sichern Sie ihre Gerät nach
außen und nutzen sie ausschließlich sichere Verbindungen!
Wir nutzen für diesen Service „Freifunk“, eine Initiative, die in ganz
Deutschland immer weitere Verbreitung findet (http://freifunk.net)
Weitere Infos auch auf unserer Homepage https://freifunk-arnstein.de
Dieses Angebot ist freiwillig und kostenlos. Es wird weder von uns noch von
Freifunk eine Garantie dafür gegeben, dass das Angebot zu jeder Zeit
verfügbar ist. Engpässe oder Ausfälle bei der Technik sind jederzeit möglich.
Wenn keine Verbindung ins Internet möglich sein sollte, ist das ein
vorübergehendes Problem, an dem Freifunk kurzfristig arbeiten wird!
Der Grund dafür kann auch an Ihrem Gerät liegen!
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen im
Einzelfall keine Hilfestellung geben können!
Freifunk ist eine Initiative von Freiwilligen. Sie finanzieren und warten die Technik, die es uns ermöglicht,
dieses frei zugängliche Netz bereitstellen zu können.
Nähere Informationen finden Sie unter freifunk.net
und unserer Homepage freifunk-arnstein.de .

