High-Speed-Internet
Die Nutzung des Internets ist heute ein wesentlicher Bestandteil des Privat- und Berufslebens.
Die Firma Hotzone GmbH bietet Ihnen in Wohnheimen des Studentenwerks Halle die Möglichkeit zur
Nutzung eines High-Speed-Internetzugangs in Ihrem Apartment. Der Internetzugang ist sofort nach Ihrer
Anmeldung verfügbar.

Anmeldung
Um Ihren Internetzugang zu nutzen, schließen Sie zunächst Ihren Rechner per Ethernetkabel an die
Zugangsdose in Ihrem Apartment an. Durch das Öffnen Ihres Browser werden Sie automatisch auf die
Anmeldeseite weitergeleitet. Nach Eingabe Ihrer Daten, wie Name, Adresse, E-Mail, usw. können Sie
zwischen folgenden Tarifen wählen.

Tarife
1 Monat für 16,00 Euro
3 Monate für 45,00 Euro (= 15,00 Euro / Monat)
6 Monate für 78,00 Euro (= 13,00 Euro / Monat)
12 Monate für 144,00 Euro (= 12,00 Euro / Monat)
Die Laufzeit des Vertrags wird kalendertäglich ausgezählt, wobei der Anfangstag mitgezählt wird.

Zahlungsmöglichkeiten
Sie entscheiden, wie Sie zahlen möchten, ob VISA, MasterCard, Giropay, SOFORT-Überweisung oder
paydirekt. Nach Eingabe Ihrer Kreditkartendaten, bzw. nach Weiterleitung auf Ihre Bankseite und erfolgter
Online-Überweisung, wird der Internet-Port in Ihrem Apartment für die gewünschte Dauer freigeschaltet.

Infos
Falls Sie das Internet über WLAN nutzen möchten, können Sie einen eigenen WLAN Router betreiben.

Hilfe und Unterstützung
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an die Hotline unter 0800 – 550 555 702.
Alternativ können Sie auch eine elektronische Anfrage per E-Mail stellen unter: support@hotzone.de
Aktuelle Informationen zu Ihrem Standort erhalten sie nach Registrierung auf: http://support.hotzone.de

High-Speed-Internet
Internet access is an integral part of our daily life in work as well as in private.
The Hotzone GmbH provides you with a high-speed internet access in your student apartment in Halle.
The internet access is available immediately after your online application.

Application
In order to apply for internet access please connect the Ethernet port of your computer with the wall socket
of your apartment. By opening the browser you will be forwarded to the login page automatically. After
entering your data, such as name, address, e-mail, etc., you can choose one of the following internet tariffs.

Tariffs
1 month for 16,00 Euro
3 months for 45,00 Euro (= 15,00 Euro / month)
6 months for 78,00 Euro (= 13,00 Euro / month)
12 months for 144,00 Euro (= 12,00 Euro / month)
The duration of the contract is counted on a daily basis, start day is counted.

Payment options
The payment options VISA, MasterCard, Giropay, SOFORT-Überweisung and paydirekt are available.
After the payment has been processed successfully, the internet port in your apartment will be unlocked for
the desired duration.

Info
If you want to use the internet via WiFi, you can run your own WiFi router.

Help and support
If you have any questions or problems, please contact the Hotline via 0800 – 550 555 702.
Alternatively you can also send us an electronic request via email: support@hotzone.de
Get more up-to-date information about your location after registration on: http://support.hotzone.de

