WLAN-Automat

Vorteile

Einfach  für Nutzer und Betreiber
Sie betreiben ein Hotel, ein Cafe, eine Tankstelle

Die Vorteile gegenüber einem dezentralen System liegen

Dank des WLAN-Automaten von MEGA Web  mit

oder eine Spielstätte und wollen Ihren Gästen endlich

auf der Hand: Sind WLAN bzw. LAN bereits vorhanden,
beschränkt sich der Montageaufwand auf die Inbetrieb-

über 5000 verkauften Systemen ist MEGA Web der
deutsche Marktführer für Internet-Terminals  können

nahme des WLAN-Automaten. Aufwändige Installa-

Sie ohne technische oder administrative Probleme

tionen an vielen dezentralen Stellen, der Erwerb einer

Ihren Kunden einen WLAN-Service bieten.

den immer häufiger nachgefragten drahtlosen InternetZugang bieten?
Das können Sie  und zwar ganz einfach!

separaten Aufbuchstation, das ständige Nachlegen von

Dabei können Sie Ihren Kunden faire Preise bieten und

Papier in einen Bon-Drucker oder der Kauf von Chipkarten
sind überflüssig!

trotzdem gut verdienen. Und das Beste: Sie müssen

Der Betrieb ist nicht komplizierter als bei einem SnackAutomaten! Er ist sogar einfacher, denn es muss keine

keine komplizierten Abrechnungssysteme verstehen
und managen.

Ware nachgefüllt werden  nur das Kassieren der

Der WLAN-Automat ist so konzipiert, dass Sie jedes

Und so kommt Ihr Kunde ganz einfach ins Internet:
Sobald ein Kunde sein Notebook mit dem WLAN (oder

beliebige Sub-Netz mit einem oder mehreren Access-

Münzen lässt sich "leider" nicht vermeiden.

Points  ggf. sogar inklusive drahtgebundener NetzwerkAnschlussmöglichkeiten (LAN-Steckdosen)  dafür

mit dem LAN mittels Netzwerk-Steckdose) verbunden

nutzen können, einen entgeltlichen Internetzugang

Internet-Browser.

hat, erhält er die weiteren Anweisungen über seinen

anzubieten.
Natürlich funktioniert der münzbetriebene Internetzugang auch für fest installierte PCs. Dazu muss lediglich
bei deren Netzwerkzugang DHCP konfiguriert werden.

Seine Robustheit erlangt der Linux-basierte WLANAutomat dadurch, dass er ohne Festplatte arbeitet.
Das Ein- und Ausschalten des Automaten erfolgt schlicht
mittels Netzschaltung, etwa mit einem Schalter an einer
Verteilersteckdose.
Sollten Sie irgendwann doch mal ein Update brauchen,
so ist auch das kein Problem:
alte CD raus,
neue CD rein,
Netzschaltung ... und fertig!

