Das Internet ist heute aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken.
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.
Das System ist denkbar einfach. Bezahlen Sie bequem in Bar oder online per PayPal, Überweisung oder Kreditkarte.
HOTSPLOTS – das sind faire Tarife, keine versteckten Nebenkosten, Abrechnungen auf Cent und Minute genau.
HOTSPLOTS 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:
 PayPal (Sofort verfügbar, Beträge ab 5,00 EUR)
Wenn Sie bereits ein PayPal-Konto haben, ist dies die einfachste Art, Guthaben auf Ihr Konto zu laden. Sollten Sie noch keines haben,
können Sie selbstverständlich innerhalb weniger Minuten ein PayPal-Konto eröffnen. Empfehlenswert ist die Zahlung per
Lastschriftverfahren oder aus Ihrem PayPal-Guthaben. Sie können dann direkt loslegen und das eingezahlte Guthaben sofort nutzen.

 Kreditkarten (Sofort verfügbar, Beträge ab 10,00 EUR)
 Bankeinzug (Sofort verfügbar, Beträge ab 5,00 EUR)
Für verifizierte Kunden bieten wir den Bankeinzug an. Sie teilen uns Ihre Bankverbindung mit und wir buchen die von Ihnen gewünschten
Beträge einfach & bequem per Lastschriftverfahren ab. Sie werden automatisch zu einem verifizierten Kunden, wenn Sie Ihr Konto per
Überweisung aufladen und wir so die Gültigkeit Ihrer Bankverbindung nachprüfen können.
 Überweisung (Einige Tage Bearbeitungszeit, Beträge ab 5,00 EUR)
Wenn Sie die Überweisung wählen, teilen wir Ihnen einen Code mit, den Sie in Ihr Überweisungsformular eintragen. Sobald die
Überweisung auf unserem Konto eingegangen ist, schreiben wir den Betrag Ihrem HOTSPLOTS-Konto gut. Leider dauert diese Art des
Aufladens einige Tage, sodass Sie das gewünschte Guthaben nicht sofort nutzen können. Haben Sie einmal erfolgreich Geld überwiesen,
können Sie als dann verifizierter Kunde beim nächsten Mal auch den Bankeinzug wählen – dabei schreiben wir Ihnen Ihr Guthaben
unverzüglich gut.

2. Mit einem "Location-Ticket", das Sie an der Rezeption erhalten: Einfach den Ticket-Code im Login-Fenster eingeben. Fertig.
Eine Registrierung bei HOTSPLOTS ist nicht nötig. Die Karten haben Geltungszeiträume von einer Stunde bis zu einer
Woche. Nach der erstmaligen Aktivierung des Location-Ticket kann der Nutzer bereits online gehen.
Testen Sie selbst und holen Sie sich ein kostenloses Probe-Location-Ticket mit einer Gültigkeit von 15min.

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, PDA oder
WLAN-Telefon mit dem Internet verbinden kann.
Ihr Campingplatz Sonneneck

