DIGITALES FERNSEHEN - INTERNET
Digitales Fernsehen
Im Jahr 2019 sind wir auf Digitalfernsehen umgestiegen, weil das digitale Signal im Vergleich zum
analogen eine viel bessere Bild- und Tonqualität bietet.
Digitales Fernsehen können Sie mit jedem Fernsehgerät empfangen, das digitale Signale
verarbeiten kann. Einmalig müssen die Sender hierfür richtig eingestellt werden.
Da das Standardangebot an deutschen Sendern des Kabelbetreibers sehr begrenzt ist, haben wir
eine zusätzliche Satellitenschüssel installiert, um ein viel größeres Angebot an deutschen Sendern
zu bieten (Senderliste an der Rezeption erhältlich).

Internet
Ein gut funktionierendes Internet ist - auch im Urlaub - für die meisten Gäste etwas ganz
Wichtiges. Außerdem wollen immer mehr Menschen in ihrem Chalet oder Wohnwagen arbeiten
oder studieren, wozu ein stabiles Internet erforderlich ist.
Jeder Eigentümer erhält jedes Jahr bei der Rechnung 4 Internettickets (inbegriffen im Standgeld).
Diese Codes sind streng persönlich und können 4 Geräte (Laptop, Smartphone, Tablet) verbinden.

Wichtig
●
●

●

Verloren gegangenen Tickets werden nicht ersetzt. Passen Sie gut auf Ihre Tickets auf oder
notieren Sie sich die Codes sofort nach Erhalt in einem separaten Dokument oder Heft.
Wenn Sie mitten im Jahr ein neues Gerät kaufen, können wir Ihnen ausnahmsweise für das
Guthaben der restlichen Zeit ein Ersatzticket ausstellen. Das geht nur, wenn Sie uns das
laufende Ticket aushändigen.
Tickets sind nicht übertragbar.

Mit diesen Codes können Sie entweder das WLAN-Netz nutzen oder sich für schnelles Internet über
das Modem entscheiden.

Option 1: vorhandenes WLAN-Netz
Das WLAN-Netz funktioniert mit über den Campingplatz verteilten Antennen. Bitte berücksichtigen
Sie, dass ein Netz im Freien spezifische Beschränkungen hat, was Erreichbarkeit, Stabilität und
Kapazität angeht weshalb wir keine Gewähr für einen optimalen Betrieb geben können. Wir warten
dieses Netz auch weiterhin, investieren aber nicht mehr in Erweiterungen.
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Option 2: schnelles Internet in Ihrem Chalet oder Caravan
Um das schnelle und stabile Internet optimal zu genießen, benötigen Sie ein Modem.
Wie funktioniert das?
● von der Straße zum Camping wurde eine High-Speed-Glasfaserverbindung verlegt
● das Signal des Glasfaserkabels (Fernsehen und Internet) werd auf das Koaxialkabel
übertragen
● das Internetsignal wird mit dem Koaxialkabel an jedes Chalet und jeden Caravan verteilt
● im Chalet oder Caravan kann das Signal des Kabels mithilfe eines Modems in ein stabiles
und schnelles Internetsignal umgewandelt werden

Info modem
●
●

Abmessungen:
○ Höhe: 23 cm - Breite: 20 cm - Dicke: 7 cm
Preis:
○ Kaufpreis Modem: € 520
○ dieser Preis beinhaltet Einbau und Konfigurierung
○ keine monatlichen Abogebühren
○ Gewährleistung:: 1 Jahr
○ Lebensdauer: rechnen Sie bei korrekter Benutzung mit rund 5 Jahren

Was ist, wenn Sie vermieten
Ihre Mieter können weiterhin Tickets am Empfang kaufen. Wenn Sie vermieten, empfehlen
wir Ihnen - als Service für Ihre Gäste - sich für die Option mit Modem zu entscheiden, damit
Ihre Gäste garantiert gutes Internet haben.
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