
Facebook-Messaging, WhatsApp-Kommunikation und Musik-
Streaming waren bis vor Kurzem noch auf das Zuhause oder
Internet-Café beschränkt, gehören aber inzwischen zur mobilen 
Normalität.

Einfaches und rechtssicheres Kunden-WLAN

Daher ist es wichtig, diesem Thema die Aufmerksamkeit zu
schenken, die es verdient. Für uns ergibt sich daraus der engagierte
Einsatz für einfaches, rechtssicheres und kostenloses WLAN überall.

WLAN ist zu einem zentralen Bestandteil unseres Lebens geworden.



Einfacher Login

Der WLAN-Login für Kunden in öffentlichen Netzwerken ist bisher unsicher,
kompliziert oder funktioniert einfach nicht. Aus diesem Grund haben wir unser 
Augenmerk auf einen kinderleichten und sicheren Kunden-Login gelegt. 

Ihre Besucher wählen einfach das “Airfy Free WiFi” Netzwerk aus, akzeptieren
die AGB und sind sofort online. Somit können Ihre Kunden ihr perfektes 
Surferlebnis mit Ihrem Standort verbinden.

Unkomplizierter und sicherer Kunden-Login



Sie möchten Ihre Kunden gerne von Ihrem Standort 
überzeugen? Mit Airfy können Sie bei jedem Besucher-
Login Ihre Website oder Facebook-Seite als Startseite 
anzeigen lassen. 

Ihre Kunden können sich somit bequem über Ihre 
neuesten Angebote informieren und alle Ihre 
Veranstaltungen verfolgen. Einfaches Marketing, das
wenig Aufwand bereitet und Ihre Kunden wirklich erreicht.

Online Marketing

Mobile Werbung für Ihren Standort



Es muss gar nicht absichtlich sein - oft genügt ein versehentlicher Klick, um 
urheberrechtlich geschütztes Material herunterzuladen. In solchen Fällen
haftet nicht der Kunde als Nutzer, sondern der registrierte Netzwerk-Inhaber. 

Damit es nicht soweit kommt, bieten wir einen rechtssicheren WLAN-Zugang 
für alle Kunden an. Sämtliche Verbindungen werden über unseren Airfy-Server 
umgeleitet und sind somit rechtlich geschützt. Damit Sie als Netzwerk-
Anbieter immer auf der sicheren Seite sind.

Rechtssicheres
Kunden-WLAN

Rechtsschutz für Sie als Netzwerk-Inhaber



Service & Support

• Deutschlandweites Partnernetz
Eine umfangreiche Abdeckung des gesamten Bundesgebietes mit lokalen 
Partnern ist für uns ein zentraler Bestandteil des Kundensupports. Daher 
haben wir ein Partnernetz etabliert, welches bei anspruchsvollen Installationen 
sofort einsetzbar ist. Sie haben somit immer einen kompetenten 
Ansprechpartner in Ihrer Nähe. Damit Sie im Ernstfall nie auf sich allein gestellt
sind.

• Versand und Installation

Ein schneller Versand und eine zügige Installation aller bestellten Produkte sind 
für unsere Kunden elementar. Bei Airfy werden daher alle Bestellungen 
schnellstmöglich geliefert. Die Installation unserer Produkte erfolgt 
automatisch durch unsere Plug & Play Technologie - ohne Einstellungen und 
ohne Konfiguration.

• Remote Support Care

Bei Störungen stehen Ihnen als Airfy-Kunde alle Kanäle des direkten 
Kundensupports offen. Dieser beinhaltet nicht nur telefonische Beratung: In 
Notfällen können wir auftretende Probleme in Ihrem Netzwerk durch 
Remote-Control-Unterstützung sofort lösen. Sparen Sie sich lästige 
Terminvereinbarungen, rufen Sie uns an und lassen Sie uns aufkommende 
Fragen gemeinsam beantworten.



• Technologie

Wir kombinieren high-end CPUs des führenden Herstellers Qualcomm mit den 
aktuellsten Funktionen der Airfy Cloud-Software. Dadurch werden einerseits 
Schnelligkeit und Funktionalität garantiert, andererseits werden alle neu 
entwickelten Features unmittelbar für unsere Nutzer und Kunden zugänglich 
gemacht. Airfy bietet somit Stable-Connectivity Services und bringt Ihre Geräte 
regelmäßig auf den neuesten Stand.

• 3 Netzwerke in Einem

Bei Airfy gibt es ein zentrales Netzwerk mit drei verschiedenen Zugängen: 
Ihren Privat-Zugang, einen verschlüsselten Kunden-Zugang und einen 
Kunden-Zugang ohne Verschlüsselung. Ihre Kunden können sich selbst 
entscheiden, wie sicher Sie im Internet surfen möchten. Ihr Privat-Zugang wird 
automatisch verschlüsselt und ist durch spezielle Software von Ihren
Kunden-Zugängen getrennt.

• Traffic Shaping

Wird im Kunden-Netzwerk eine geringe Menge an Daten beansprucht, 
während Sie im Privat-Netzwerk so viel Traffic wie möglich gebrauchen 
könnten? Durch intelligente Software können unsere Router erkennen, welche 
Datenmenge in Ihren einzelnen Netzwerk-Sparten benötigt wird. Somit ist Ihr
Netz immer perfekt ausgelastet und bietet jedem Nutzer die gewünschte 
Verbindungsrate.

Technische Features



Das beste WLAN 
für Ihre Kunden.


