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Kostenloses WLAN an deutschen Flughäfen
Die Verfügbarkeit eines Internet-Zugangs besser schon vorher prüfen

Berlin/Göttingen - Urlauber, die per Flugzeug verreisen, wollen sich häufig die Zeit
mit dem Smartphone oder Tablet am Flughafen vertreiben oder noch schnell ihre E-
Mails kontrollieren. Hierfür benötigen viele einen WLAN-Zugang. Dieser wird von den
meisten  Flughäfen  in  Deutschland  zur  Verfügung  gestellt  -  teilweise  kostenlos.
Jedoch gilt es hier einiges zu beachten, wie Marleen Frontzeck von teltarif.de weiß:
"Nutzer, die an deutschen Flughäfen per WLAN im Internet surfen möchten, sollten
schon vorab die Verfügbarkeit eines Internet-Zugangs prüfen." 

Auf den meisten Webseiten der Flughäfen sind die Informationen zu den WLAN-
Zugängen schwer zu finden oder teilweise überhaupt nicht aufgeführt. "Es ist daher
ratsam, sich rechtzeitig am Flughafen vor Ort oder telefonisch über die Bedingungen
für  die  WLAN-Nutzung  und  den  damit  verbundenen  Kosten  zu  informieren",  rät
Frontzeck. Die Kosten der WLAN-Nutzung variieren teilweise sehr stark. Die meisten
Flughäfen  bieten  Internet-Zugänge  für  30  bis  60  Minuten  an,  die  gratis  sind.
Zusätzliche Kosten können jedoch entstehen, wenn die Nutzer länger surfen wollen.
Einige Ausnahmen stellen ihren Passagieren rund um die Uhr  einen kostenlosen
WLAN-Zugang zur Verfügung. Es gibt jedoch auch Flughäfen, die nicht einmal 30
Minuten Gratis-WLAN anbieten. 

Die Anmeldeprozesse für die WLAN-Zugänge verlaufen meist ähnlich, wie Frontzeck
erklärt:  "Zunächst  muss  beim  jeweiligen  Endgerät  das  WLAN  aktiviert  und  das
gewünschte  Netz  gesucht  werden."  Wenn  eine  WLAN-Verbindung  zustande
gekommen ist, erscheint in der Regel eine Anmeldeseite des jeweiligen Anbieters.
Hier  können  sich  die  Passagiere  über  ein  Online-Formular  registrieren  bzw.
anmelden - bei einigen Anbietern reichen diese Angaben schon aus und die WLAN-
Verbindung  kann  direkt  genutzt  werden.  Andere  hingegen  schicken  die
Anmeldedaten, einen Bestätigungscode oder einen Aktivierungslink per SMS oder
E-Mail aufs Handy. Weitere Einzelheiten sowie eine Übersicht für WLAN-Zugänge an
deutschen  Flughäfen  erhalten  Sie  unter:  http://www.teltarif.de/wlan-flughafen-
kostenlos.

Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer  der  führenden unabhängigen Informationsdienstleister  und Vergleicher
(Quelle:  IVW, Mai  2015).  Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert  zudem  ein  wöchentlicher,  kostenloser  E-Mail-Newsletter  über  das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt. 
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Informationen für Journalisten
Gerne  können  Journalistenkollegen bei  Telekommunikationsthemen  auf  das
Expertenwissen  von  teltarif.de  zurückgreifen,  zum  Beispiel  um  ihre  Artikel  mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als  auch  als  Interviewpartner  zur  Verfügung.  Darüber  hinaus  bietet  teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html

Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:

teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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