Teilnehmende Unternehmen
des Gewerbeverbandes

Zitate
„Durch ein kostenfreies WLAN wollen wir unsere
Stadt noch attraktiver gestalten. Es stellt ein freies und
unabhängiges Bürgernetz dar, da nun das Internet für
Alle diskriminierungsfrei, anonym, unzensiert und
offen zugänglich wird.“
Volker Kieber
Bürgermeister

„Das ist ein großer Wurf!“
Peter Lob
Gewerbeverbandsvorsitzender

„Wir sprechen immer über eine gute Infrastruktur und
dazu zählt natürlich auch eine freie
Internetverbindung.“
Frank S. Martin
Stadtverbandsvorsitzender FDP
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Ein offenes, freies &
kostenloses WLAN-Netzwerk
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Weshalb freies WLAN
Internetzugang ist heute nicht mehr
wegzudenken, allerdings noch lange nicht überall
verfügbar. Klar haben wir unsere tollen
Smartphones, aber ab einem gewissen
Datenverbrauch ist Schluss mit schnellem Surfen,
oft gerade an Orten wo es dringend gebraucht
wird…
Freifunk Dreiländereck ist ein parteipolitisch
unabhängiger, nicht gewinnorientierter,
eingetragener Verein, der sich als Teil der
weltweiten Open Wireless-Bewegung versteht, die
in Deutschland durch die Freifunk-Initiative
repräsentiert wird.
Freifunk Dreiländereck fördert den Aufbau und
Betrieb freier Computer-Netzwerke. Er möchte
Wissen vermitteln zu allen wichtigen Aspekten
dieser Netze sowie für die Idee freier und offener
Netze werben. Zusammen mit Interessierten
arbeiten wir an einem länderübergreifenden,
freien Bürgernetz für das Dreiländereck
Deutschland/Frankreich/Schweiz.
https://freifunk-3laendereck.net

Freifunk verbindet.
Bad Krozingen macht mit.
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Anwendung & Vorteil
Das Freifunk-Netz als offenes WLAN-Netz bietet
die Möglichkeit, schnell, einfach und anonym das
Internet im öffentlichen Raum zu nutzen - auch
ohne teuren Mobilfunkvertrag, bei dem die
Datenmenge und/oder Surfgeschwindigkeit
beschränkt sind.
Mit dem Freifunk-Netz ist auch dann noch der
Zugang zum Internet möglich, wenn der eigene
Internet-Anschluss einmal nicht funktioniert.

Teilnehmende Unternehmen haben einen Teil
ihrer Internet-Bandbreite mit einem FreifunkRouter für Sie freigegeben. Damit können Sie
ohne Passwort ganz selbstverständlich InternetDienste nutzen, auch wenn Sie…
● sich keinen eigenen Zugang leisten können,
● nicht in der Nähe ihres eigenen Netzes sind,
● Ihr Datenvolumen aufgebraucht oder

1.

Verbinde dich mit dem WLAN
Freifunk

2.

Nutze das Internet und weitere
Dienste im Freifunk Netzwerk

Keine Registrierung, kein Zeitlimit.
Beachten Sie 3 einfache Grundregeln:
● Verhalten Sie sich fair und denken Sie daran,
dass Bandbreite nicht unendlich ist.
● Die rechtswidrige Nutzung wie z.B. Illegales
Filesharing ist auch bei Freifunk verboten.
● Achten Sie auf Ihre Sicherheit - Sie befinden sich
in einem öffentlichen Netz.
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● schlechten Handy-Empfang haben.

Folgende Vorteile haben Sie, wenn Sie sich über
unser Netz einwählen:
● Sie zahlen kein Geld.
● Sie können auch bei Ausfall Ihres eigenen
Internet-Anschlusses über uns surfen.
● Sie müssen keine Daten preisgeben.
● Sie surfen so anonym wie Sie möchten.
● Sie werden Teil eines regionalen Netzwerks.
● Sie können es bereits vielerorts nutzen.
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