Einfach kabellos ins Internet.
Simply wireless Internet.

Telekom HotSpot:
Ihr mobiles Internet für unterwegs.

HotSpot by Telekom:
Go online when you‘re on the road

Kabellos surfen oder von unterwegs auf das firmeneigene Intranet
zugreifen – Telekom HotSpot macht’s möglich. Kinderleicht, günstig,
zuverlässig. Und super-schnell.

With HotSpot by Telekom, you can surf the Internet or access your
company‘s intranet when you‘re on the road. It‘s easy, convenient and
reliable. Telekom HotSpot is wireless and gets you online really fast.

Mit HotSpot der Telekom haben Sie auch unterwegs einen komfortablen
mobilen Zugang auf Informationen und Daten. Gehen Sie mit Ihrem
WLAN-fähigen Endgerät (z.B. Notebook, Smartphone oder Tablet-PC)
online. HotSpot der Telekom finden Sie in vielen Hotels, Cafés, an Bahnhöfen oder Flughäfen und sogar in ausgewählten ICE-Zügen.

Deutsche Telekom’s HotSpot gives you easy-to-operate mobile access to
information and data whilst on the move. Go online with your WLANcapable device (e.g. notebook, smartphone or tablet PC). Telekom’s
HotSpot can be found in many hotels, cafés, at railway stations or
airports, and even in selected ICE (intercity express) trains.

Mehr als 8.000 eigene HotSpots in Deutschland: Zusammen mit unseren internationalen Roamingpartnern bieten wir Ihnen weltweit an
mehr als 50.000 Standorten mobiles Surfen per WLAN an. Zuverlässig
und mit DSL-Geschwindigkeit.
Viele weitere Informationen zum WLAN-Angebot der Deutschen Telekom
finden Sie im Internet unter www.hotspot.de

Over 8,000 own HotSpots in Germany – and together with our international roaming partners we provide mobile surfing via WLAN in more than
50,000 locations all over the world. Reliably and at DSL speed.

Telekom HotSpot.
Erleben, was verbindet.

Telekom HotSpot.
Life’s for sharing.

For more information on Deutsche Telekom’s WLAN offers, please visit
www.hotspot.de

Dieses Logo weist Sie auf einen Telekom HotSpot hin!

HotSpot:
Surfen Sie einfach kabellos!

HotSpot:
Simple wireless surfing

Was Sie benötigen

Dear customer

Um mit HotSpot surfen zu können, benötigen Sie ein WLAN-fähiges Endgerät
(z. B. Notebook, Smartphone oder Tablet-PC) und und Ihre HotSpot Zugangsdaten.

If you‘re at a Telekom HotSpot (look for the HotSpot logo!), just launch the
browser of your WLAN-capable device, for example, your laptop or
Smartphone. After entering any Internet address, the HotSpot portal will open
automatically in your browser. Then you surf on a local network, the „walled
garden.“ You‘re still not online, so it doesn‘t cost you anything.

Die Abrechnung erfolgt über Ihre Telefonrechnung der Deutschen Telekom
oder online direkt am HotSpot via Kreditkarte oder andere Bezahlarten, wie
z. B. ClickandBuy, PayPal oder MicroMoney.

Ganz einfach und schnell: so geht’s
Sie starten Ihren Laptop. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Endgerät
und Ihre Software bereits richtig konfiguriert sind.
1. Am HotSpot wählen Sie das Netzwerk mit der Bezeichnung
(SSID) „Telekom“ aus.
2. Öffnen Sie Ihren Internet-Browser, Sie gelangen nach Eingabe einer
beliebigen URL automatisch auf das HotSpot Portal.
Sie sind noch kein HotSpot Kunde
Sie kaufen online im Portal Ihren HotSpot Pass und verwenden die Zugangsdaten, die Sie beim Kauf erhalten.
 unden mit einem Telekom Mobilfunk-Tarif:
K
 Benutzname: Ihre Mobilfunknummer,
z. B. 49171xxxxxx@t-mobile.de
Passwort: Ihr HotSpot Passwort
Sollten Sie Ihr Passwort nicht zur Hand haben, senden Sie einfach mit Ihrem
Mobiltelefon eine SMS mit dem Inhalt „Open” an die Telekom Kurzwahl
9526 („WLAN”). Sie erhalten dann umgehend eine Antwort-SMS mit Ihrem
Benutzernamen und individuellem Passwort.
Tipp: In vielen Mobilfunktarifen ist die HotSpot Flatrate bereits inklusive.

The portal also is available in an english version. Click in the headline the
„English-button“.
To log in to the Internet, you‘ll need a user name and your personal password.
Therefore click in the section „How to become a HotSpot customer“.
You don‘t need a contract with Deutsche Telekom. All you need is your credit
card (Mastercard, Visa, American Express).
 Log in to the HotSpot portal, select the number of minutes you want, and
pay using your credit card. Please refer to the Internet HotSpot Portal for
cost information.
 As long as your HotSpot Pass is valid, you can log in and off as often as
you wish.
 The HotSpot Pass you buy in Germany is not roaming-capable, so you can‘t
use it when you‘re in other countries!

Login for Roaming customers
As a WLAN customer of one of our international roaming partners, you can
log in quick and easy using your usual WLAN access data.
Therefore use the section „Already a HotSpot customer“ or choose your
operator in the „Roaming pulldown menu“.

HotSpot:
Surfen Sie einfach kabellos!

Tipps und Tricks.

Notwendige WLAN-Einstellungen

Kunden mit einem Interzugang von Telekom oder einem Zugang zu
Telekom Diensten:
 Ihre Zugangsdaten für das HotSpot Portal sind Ihre E-Mail-Adresse @t-online.de
und das dazugehörige Passwort. Bevor Sie sich damit im HotSpot Portal
einloggen können, müssen Sie im Kundencenter einen HotSpot Tarif
buchen. In Ihrem Komplettpaket Call & Surf Comfort Plus ist HotSpot Flat
bereits inklusive – Sie müssen diese Inklusivleistung aus rechtlichen
Gründen nur noch einmalig im Kundencenter freischalten.

In Ihrem Endgerät muss das Beziehen einer dynamischen IP-Adresse aktiviert
sein. Folgende Einstellungen müssen dazu vorgenommen werden:
 Kanalwahl = automatisch
 SSID (Name des Netzwerks) = Telekom
 DHCP (IP-Adresse automatisch beziehen) = aktiviert
 Verschlüsselung = deaktiviert

3. Nach Bestätigung der AGB zu HotSpot und einem Klick auf <Login> sind
Sie online und können im Internet surfen.
Die bestehende Verbindung können Sie jederzeit mit Klick auf <Logout>
oder per Eingabe von „Logout.“ in der Adresszeile des Internet-Browsers
beenden.

Für Kunden mit auch geschäftlich genutzten Laptops: Bitte stellen Sie sicher,
dass in Ihrem Internet-Browser die automatische Konfiguration und eventuelle
Proxyserver nicht aktiviert sein dürfen. Ggf. muss in Ihren Verbindungseinstellungen die URL des HotSpot Portals eingegeben werden. Diese lautet:
https://hotspot.t-mobile.net

Mit dem kostenlosen Netzmanager nutzen Sie schnell und einfach die
HotSpots der Telekom:
Surfen Sie mit Ihrem Laptop ohne lästige Anmeldeprozesse einfach los!
Ist ein HotSpot in Reichweite, erhalten Sie eine automatische Meldung und
können sofort mit nur einem Klick lossurfen.
Ihre Vorteile:
 HotSpot Autologin: einfach und schnell mit einem Klick am HotSpot
anmelden
 Hinweismeldung: verfügbare Hotspots werden sofort angezeigt
 Suchfunktion: auch ohne Internetverbindung nach HotSpots in Ihrer Nähe
suchen
 HotSpot Location Finder: die gefundenen Hotspots direkt in einer Karte im
Internet aufrufen
Alle weiteren Informationen zum Netzmanager unter www.hotspot.de.

HotSpot und Sicherheit:
Um Angriffe aus dem Internet zu verhindern, wird die Verwendung der üblichen
Sicherheitsmaßnahmen empfohlen. Genauso wie im Internet zu Hause müssen
Sie je nach Sicherheitsbedürfnis eigene zusätzliche Vorkehrungen treffen.
Dafür ist jeder Kunde selbst verantwortlich. Hierzu gehören regelmäßige
Updates des Betriebssystems und des Browsers, die Verwendung eines
aktuellen Virenscanners sowie die Verwendung einer Personal Firewall. Um zu
verhindern, dass Daten während der Funkübertragung ausgelesen oder
manipuliert werden können, sind besondere Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Gerade bei der Übermittlung personenbezogener Daten, wie Passwörter,
vertrauliche E-Mails und Bankverbindung, wird die Verwendung einer
geeigneten Verschlüsselung dringend empfohlen. Versenden Sie daher
sensible Daten ausschliesslich über zusätzlich gesicherte Verbindungen wie
VPN oder über https-gesicherte Webseiten.
Weitere Informationen finden Sie direkt imHotSpot Portal oder im Internet
bei www.hotspot.de

HotSpot Service von der Telekom
Erreichbarkeit rund um die Uhr.
Wir beraten Sie auf Deutsch und Englisch.
 Aus dem Festnetz im Inland
 Aus dem Ausland
 Telekom Kurzwahl via Handy

(01803) 502000
+49 (1803) 502000
502000

Oder informieren Sie sich im Internet unter:
www.hotspot.de

Do you have further questions?
HotSpot Service from Telekom
Available around the clock.
We can talk with you in English and German.
 From a fixedline in Germany
(01803) 502000
 From outside Germany
+49 (1803) 502000
 Telekom quick dial from cell phone
502000
Please also see:
www.hotspot.de
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Haben Sie noch Fragen?
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Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn
Internet: www.telekom.de

