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…werde selbst Freifunker!

Ist Dir bewusst, wie oft Du Dein Internet nicht

Hotspot, akzeptieren die Nutzungsbedingungen

Mit dem sogenannten Meshrouting verbinden sich

benutzt? Durch Freifunk kannst Du Dein Internet

und schon sind sie online. Wir helfen Dir dabei!

unsere Router durch Funkkontakt miteinander.

mit Menschen teilen, die sich keinen Anschluss

Als Mitglied unseres gemeinnützigen Vereins

Dadurch können wir ein Netz über der

leisten können. Dabei wirst du Teil eines großen

helfen wir Dir nicht nur alles einzurichten, sondern

Stadt bilden. Du wirst ein Teil davon.

Netzwerks.

geben Dir auch Rechtssicherheit!

Sicher teile ich mein Internet!

Triff uns!

Du steckst den Freifunk-Router an Deinen Router

Erfahre auf www.freifunk-rheinland.net wann wir uns

an und schon teilst Du Dein Internet, sicher und

wo treffen oder schreib uns unter kontakt@freifunk-

einfach! Die User ﬁnden den offenen WLAN-

rheinland.net

Freifunk-Router sind so groß, wie Deiner zu Hause und funken
am besten im Fenster oder auf dem Dach.
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Mit Freifunk online…
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Plötzlich hats gefunkt!

Kostenfrei aber nicht umsonst

Du bist Teil der Community

Freifunk - nur mit Dir!

Ist Dir bereits aufgefallen, dass es in Deiner Nach-

Welche Vorteile hat es für Dich, wenn Du Dich über

Wenn Du das gut ﬁndest und über den Verein online

Du ﬁndest unser Konzept toll und willst uns unter-

barschaft ein neues, offenes WLAN gibt? Es heißt

den Freifunk Rheinland e.V. einwählst?

gehen möchtest, musst Du folgende

stützen? So gehts:

Freifunk und steht vielen Leuten in Deiner Nähe

Du bezahlst kein Geld

kostenfrei zur Verfügung.

Deine Daten bleiben bei Dir

Kein Filesharing

Werde Mitglied des Vereins

Du surfst völlig anonym

Keine Video- und Musikdownloads

Unterstütze uns mit Spenden

Du wirst Teil eines großen Netzwerks

Keine Video-Streams

Hilf uns Zugang zu hoch gelegen Orten zu

Jemand aus Deiner Nachbarschaft hat sich dazu

Nutzungsbedingungen akzeptieren:

entschlossen, seinen Internetanschluss zu teilen. So

Erzähle vielen Leuten von uns

bekommen, so können wir am besten funken

können Menschen, die sich keinen Anschluss leisten

Wo gibt es Freifunk in Deiner Nähe?

Erfahre mehr über unseren Verein

können, auch online gehen. Du kannst das

map.freifunk-rheinland.net

www.freifunk-rheinland.net oder schreibe uns eine

Damit Du bald überall dort online sein kannst, wo

Mail an kontakt@freifunk-rheinland.net

Du Dich gern aufhälst.

Netzwerk nutzen oder sogar helfen es zu erweitern.

