Leistungsbeschreibung Internet All-in-One light 10 Mbit/s exklusiv:
Der Zugang ins Internet wird über ein auf der Messe Wien vorhandenes Highspeed Datennetz
(Gigabit-Netzwerk), und einer leistungsstarken, redundanten Anbindung an 2 unterschiedliche
Provider ermöglicht.
Auf der Messe Wien kommt ein Controller-basierendes Cisco WLAN zum Einsatz, wobei das
Gelände flächendeckend mit Cisco WLAN - Access Points der neuesten Generation versorgt
wird. Auf Grund der WLAN Technologie kann es jedoch zu Einschränkungen durch
Standbauten oder Störsignalen kommen. Der WLAN Frequenzbereich ist lizenzfrei und wird
auch für andere Zwecke genutzt (Bluetooth, Funkmikrophone) und daher kann keine Gewähr
für Störungsfreiheit übernommen werden.
Beim „Internet All-in-One light 10 Mbit/s exklusiv“ erhalten Sie eine individuelle SSID und einen
dazugehörigen WPA2-Key. Im Paket enthalten ist ein WLAN-Access-Point mit inkludiertem 4Port Netzwerkswitch für die Anschaltung von bis zu 4 PC´s. Es erfolgt eine nichtöffentliche IPAdressen - Zuweisung durch DHCP, Downloadvolumen fair use, exklusive Frequenzkanäle im
5GHz Band.
Alle mit dem WLAN-Netz verbundenen und an den Netzwerkswitch angeschlossenen Geräte
teilen sich die Gesamtbandbreite von 10 Mbit/s.
Sie benötigen entweder ein 5GHz WLAN-fähiges Endgerät, dann WLAN am Gerät einschalten,
Netzwerk-SSID auswählen, WPA2-Key nach Aufforderung eingeben, Internet-Browser starten,
beliebige Seite öffnen (z.B. www.kapsch.net) und lossurfen, oder einen Computer welchen Sie
mittels Netzwerkkabel am Netzwerkswitch anschließen, dort ebenfalls Internet-Browser starten,
beliebige Seite öffnen (z.B. www.kapsch.net) und lossurfen. (In beiden Fällen sollte in den
Netzwerkeinstellungen DHCP konfiguriert und der Proxy deaktiviert sein)
__________________________________________________________________________
Der Kunde ist berechtigt, soweit Produkte von Kapsch BusinessCom AG zum Kauf angeboten
werden, diese käuflich zu erwerben. Sollte also die Rückstellung des übergebenen Produktes
nicht bis zum vereinbarten Zeitpunkt erfolgt sein, so kommt ohne weitere Erklärung ein
Kaufvertrag mit Kapsch BusinessCom AG über das übergebene Produkt zustande. Kapsch
BusinessCom AG ist berechtigt den Kaufpreis über die angegebenen Kreditkartendaten zu
verrechnen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die von Ihnen angegebenen
Kreditkartendaten von unserem Abrechnungspartner bis zu 12 Monate gespeichert werden.
Kaufpeis Access-Point mit inkludiertem 4-Port Netzwerkswitch:

€ 499,— exkl. Ust

