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Endian Hotspot Case Study - Del Garda Village and Camping

Endian Hotspot: WiFi in allen Sprachen der Welt
Besucher aus 72 verschiedenen Ländern urlauben in einem der am
besten ausgestatteten Campingplätze des südlichen Gardasees. Sie
alle haben einen gemeinsamen Wunsch: eine hervorragende WiFiVerbindung.
Mit seinen 400 Wohneinheiten, 4 Schwimmbecken, Spielplätzen, Sportanlagen, Restaurant, Supermarkt und großzügigen Grünanlagen, ist der Del Garda Village and
Camping in der Hochsaison konstant ausgebucht und bietet seine Gastfreundlichkeit 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 mittlerweile zum unverzichtbaren Bedürfnis geworden ist: „Unsere Kundschaft besteht,
neben der großen Anzahl an italienischen Kunden, hauptsächlich aus nordeuropäischen 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.“
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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
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