
Highspeed Internet. Einfach. Überall.amplus Hotline: 0800 8045990 (kostenfrei!)

Um den amplusSPOT nutzen zu können 

brauchen Sie folgende Voraussetzungen:

• Einrichtung eines Paypal Accounts (1)

• LAN-Verbindung herstellen (2)

• DHCP am PC/Laptop aktivieren (3)

amplusSPOT - Nutzung

Um DHCP zu aktivieren muss man unter Windows 7/8 zunächst 
einmal „START“ und dann „SYSTEMSTEUERUNG“ betätigen. Im 
nun erscheinenden Fenster wird der Punkt „Netzwerk- und  
Freigabecenter“ ausgewählt. Es erscheint eine Übersicht über 
das Netzwerk. Rechts ist der Punkt „Adaptereinstellungen“ zu 
finden. Nach seiner Betätigung erscheint das von Win XP  

bekannte Fenster zur Konfiguration der Netzwerkkarte. Hier 
wird dann TCP /IP ausgewählt. Nun kann man die automatische 
Adressvergabe einstellen. Nachdem alles dann bestätigt und 
die Fenster geschlossen wurden, empfiehlt es sich, den Rechner 
neu zu starten, jetzt bezieht der Computer seine benötigten 
Netzwerkinformationen über den amplusSPOT.

Wie Sie ein PayPal-Konto einrichten?
Nichts leichter als das: Lassen Sie sich 
einfach durch die PayPal-Anmelde-
maske führen und ehe Sie sich verse-
hen, haben Sie Ihr PayPal-Konto eröff-
net. Bereits bei der Konto-Einrichtung 
führt PayPal für Sie mehrere Sicher-
heitschecks durch, wie die Bestätigung 
Ihrer Mail-Adresse und Ihres Kontos, 
um sicherzustellen, dass nur Sie selbst 
auf Ihr Konto zugreifen können. Si-
cherheit hat absolute Priorität bei 
PayPal! www.paypal-deutschland.de
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Preisübersicht
	 1	Tag		 2,50	€
	 1	Woche		 5,00	€
	 1	Monat		 10,00	€
	 1	Jahr		 110,00	€

amplusSPOT

Schließen Sie Ihr Endgerät (Computer/Laptop) an die LAN-Dose 
in Ihrem Appartment an. 
Wenn Sie über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder andere WLAN gebun-
dene Geräte online gehen wollen, brauchen Sie einen Access-

point. Diesen verbinden Sie mit der LAN-Dose. Danach stellen Sie 
eine WLAN-Verbindung vom Gerät zum Accesspoint her.
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Bitte
beachten!

•  Es dürfen keine eigenen Router mit aktiviertem DHCP verwendet werden! Dies führt zu Störungen 
 im Netz und kann ohne Vorwarnung dazu führen, dass sie vom hausinternen Netz getrennt werden!

•   Wenn Sie mit mehreren Geräten gleichzeitig online gehen wollen, brauchen Sie kostenpflichtige, 
 separate Zugangsdaten für jedes Gerät.


