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Besucher aus 72 verschiedenen Ländern urlauben in einem der am 
besten ausgestatteten Campingplätze des südlichen Gardasees. Sie 
alle haben einen gemeinsamen Wunsch: eine hervorragende WiFi-
Verbindung.

Mit seinen 400 Wohneinheiten, 4 Schwimmbecken, Spielplätzen, Sportanlagen, Re-
staurant, Supermarkt und großzügigen Grünanlagen, ist der Del Garda Village and 
Camping in der Hochsaison konstant ausgebucht und bietet seine Gastfreundlich-
keit täglich über 2000 Besuchern an. 2016 hat die Anlage seinen Kunden 20.000 
kostenfreie Passwörter für den WiFi-Zugang zur Verfügung gestellt, zu denen alle 
Anmeldungen über Facebook- und Googleprofile hinzugerechnet werden müssen. 

Alessandro Girardi, Präsident der Gardacamp SRL, hat sich an Endian gewendet, 
um seinen Besuchern einen optimalen Netzzugang zu gewährleisten, der mittler-
weile zum unverzichtbaren Bedürfnis geworden ist: „Unsere Kundschaft besteht, 
neben der großen Anzahl an italienischen Kunden, hauptsächlich aus nordeuropäi-
schen Touristen. Sowohl die einen als auch die anderen haben große Erwartungen, 
was den Internetservice betrifft und heutzutage hängt der Erfolg des Urlaubs auch 
von der Art und Weise ab, wie dieser Service angeboten wird.“ 

Endian Hotspot: WiFi in allen Sprachen der Welt
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Über die Gründe, die zur Entscheidung für die Verwendung der Endian-Technologie 
in der Anlage geführt haben, meint Alessandro Girardi weiter: „Das Endian-Gerät 
wird für die Bereitstellung einer Konnektivität in den öffentlichen Bereichen des 
Campingplatzes genutzt. Den Besuchern wird in wenigen Schritten erklärt, wie sie 
Zugang auf das Netz erlangen. Dank der Endian-Technologie muss das Personal 
an der Rezeption nicht mehr eingreifen, denn sobald die Kunden über die Zugangs-
daten verfügen, können sie sich selbstständig im Netz registrieren. Wer möchte 
kann sich auch mit seinem bestehenden Facebook- oder Google-Profil anmelden. 
In der Regel hinterlässt er auch gerne ein „Gefällt mir“ auf der Seite des Camping-
platzes und teilt seinen Freunden über die Lokalisierungsfunktion von Facebook 
mit, wo er/sie sich befindet. Eine optimale und kostenfreie Marketingmethode und 
Mundpropaganda.“

Ein weiterer Grund ein modernes Hotspotsystem, wie das von Endian zu verwen-
den, ist der Schutz der Anlage im Falle eines Rechtsstreits: Sollte ein Nutzer eine 
gesetzwidrige Handlung über das Netz eines Hotels oder eines Campingplatzes 
vornehmen, könnten die ersten Beschuldigten die Betreiber des Netzes selbst 
sein. Im Zeitalter der Information und der Vernetzung jedoch kann der Internet-
service nicht einfach abgeschaltet werden, deswegen müssen schützende Gegen-
maßnahmen vorgenommen werden, wie die Verwendung eines Hotspotsystems, 
das angemessene Webfilter bietet, die in der Lage sind, Nutzer zu identifizieren 
und deren Navigation nachzuverfolgen. 

Endian

Via Pillhof 47 
I-39057 Appiano, (BZ) Italy

Tel: +39 0471 631 763 | Fax:+39 0270 0594638 
E-mail: info[at]endian.com | Web: www.endian.com

Über Endian 
Endian ist darin spezialisiert 
Internetsicherheitslösungen 
anzubieten und WLAN-Zugriff 
abzusichern. Nach 13 Jahren 
Marktpräsenz verfügt Endian 
über ein breites Netzwerk an 
Partnern, die seine Produkte 
verbreiten. Zusätzlich bietet 
Endian mithilfe eines Teams 
aus erfahrenen Technikern 
auch technische Unterstüt-
zung für seine Geräte an. 
Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Webseite:

www.endian.com


