
Anleitung
zur Nutzung des kostenlosen Val Gardena Hotspots

1. Schritt:
Verbinden Sie Ihr wireless-fähiges Gerät (Notebook, Smartphone, iPad u. ä.) mit dem 
„VALGARDENA“ Wireless-Netzwerk (z.B. „VALGARDENA-1“, „VALGARDENA-2“, 
„VALGARDENA-3“ usw.).
Die meisten Geräte zeigen Wireless-Netzwerke, die in Reichweite sind, automatisch an.

2. Schritt:
Öffnen Sie den Internet-Browser Ihrer Wahl. Unabhängig von der eingestellten Startseite 
erscheint die folgende Seite in Ihrem Browserfenster (einige Smartphones und Tablets 
öffnen gleich nachdem die Wireless-Verbindung hergestellt wurde, automatisch die 
folgende Seite):



3. Schritt:
Wenn  Sie noch keine Zugangsdaten besitzen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche 
„Register for free“ und tragen dort jeweils:

➔ Ihren Vornamen bei „Firstname“,
➔ Ihren Nachnamen bei „Lastname“,
➔ Ihre E-Mail-Adresse bei „Email Address“,
➔ optional Ihre Handy-Nummer bei „Optional Mobile No.“ und
➔ die Zeichen, die Sie in der Kontrollgrafik sehen bei „verification code“

ein und klicken auf „Register“ wie im folgenden Bild zu sehen:

Anschliessend wird folgender Text angezeigt:



Bitte bewahren Sie Username und Passwort sorgfältig auf, da das Ihre persönlichen 
Zugangsdaten sind. Sie erhalten getrennt eine E-Mail, die Sie bitte innerhalb von 24 
Stunden bestätigen sollten, damit Ihr Zugang auch freigeschaltet bleibt.

4. Schritt
Klicken Sie auf „here“ oder auf „Login“ in der seitlichen Navigationsleiste, es sollte 
folgende Seite zu sehen sein:

Hier können Sie sich mit den Zugangsdaten anmelden und frei im Internet surfen und die 
Web-Dienste Ihrer Wahl (z. B. E-Mail oder http://www.valgardena.it/) nutzen.

Success

Welcome to the Val Gardena Hotspot IhrVorname,

we have created a username and password for you to use
to login to our system, and they are as follows:
Username: TVU_xGnrc
Password: FAdmBEgA

Click here to start your surfing by logging in (Login Page).

http://192.168.182.1:3990/prelogin
http://www.valgardena.it/


Fragen & Antworten

1. Mein Notebook stellt erfolgreich eine Verbindung mit dem WiFree-Netz her, aber 
im Browser erscheint die Meldung "Seite kann nicht angezeigt werden".

a) Bei vielen Providern ist im Browser ein Proxy-Server eingestellt, der für den 
Internet-Zugang benötigt wird. Da das Val Gardena Hotspot-System ohne Proxy-
Server funktioniert, ist dieser aus der Verbindungskonfiguration Ihres Internet-
Browsers zu entfernen.

b) Überprüfen Sie bitte die korrekte Schreibweise der eingegebenen Internet-
Adresse.

2. Mein Gerät findet kein WLAN-Netz, obwohl andere Benutzer in meiner Umgebung 
das Val Gardena Hotspot-System problemlos nutzen können, bzw. mein Gerät 
erkennt das Netz, ich kann mich aber nicht damit verbinden.

a) Die meisten Geräte verfügen über eine eigene WLAN-Taste bzw. –Funktion. 
Stellen Sie sicher, dass diese auf Ihrem Gerät aktiv ist.

b) Da die WEP-Funktionalität (Wireless Equivalent Privacy) weder benötigt noch 
erwünscht ist, deaktivieren Sie diese bitte. Sie finden die 
Verschlüsselungseinstellungen unter den Punkten "WEP", „Security" oder auch 
"Encryption".

c) Es kann sein, dass in Ihrem Gerät eine feste IP-Adressen eingestellt ist.
Folgendermaßen können Sie vorgehen: Ändern Sie die  Zuweisung der 
Netzwerkkonfiguration von „statisch“ auf „dynamisch“ bzw. „automatisch“ oder 
„per DHCP-Server“. Falls Sie diese Einstellung nicht selbst vornehmen können, 
wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Administrator.

d) Wählen Sie beim Herstellen der Verbindung das WLAN „VALGARDENA-1“ oder 
„VALGARDENA-2“.

3. Wer hilft mir bei Fragen und technischen Problemen weiter?
Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, dann wenden Sie sich per E-Mail 
info@valgardena.it.

4. Wie sicher ist das Surfen im Val Gardena Hotspot System?
Der Authentifizierungsprozess zwischen dem Endgerät und der Login-Seite des 
Hotspot-Standorts ist durch eine SSL-Verschlüsselung gesichert. Ihre Anmeldedaten 
werden also auf jeden Fall verschlüsselt übertragen. Achten Sie bei der 
Übertragung sensibler Daten darauf, dass die Verbindung per SSL-Verschlüsselung 
gesichert ist (z.B. https:// bei Webseiten, TLS/SSL bei E-Mail-Programmen usw.).

Dieser Dienst wird von Tourismusverein St. Ulrich kostenfrei zur Verfügung gestellt.


