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Für jedes Hotel das passende Modell
Den letzten Flug verpasst oder das Meeting verschoben? Die Unterlagen 
vergessen und wo gibt’s hier in der Stadt um die Uhrzeit noch was Fei-
nes zum Essen? Hotelgäste wollen Emails checken und zugleich mit dem 
Liebsten chatten. Drahtlos verbunden, nahtlos vereint, ob zeitlich limitiert 
oder individuell getimed. Wir haben für jedes Hotel das passende Modell.

Ob kostenloser Internet-Zugang oder gegen Gebühr, mit beweglicher 
Startseite zum Einstieg oder individueller Einwahl ins Netz. Alle Varianten 
sind möglich. Positive Nebeneffekte sind garantiert: Die Hotelgäste werden 
auf Wunsch über die Startseite automatisch mit dem Wichtigsten informiert 
und die Bewertung des Hauses (z.B. booking.com) zunehmend positiv.

WLAN erfreut alle User von iPhone, iPad, Tablet PC, 
Notebook und allen anderen WLAN-fähigen Geräten. 
Das Service der heutigen Zeit für die Gäste von morgen lautet: 
WLAN im Zimmer, WLAN am Pool, mit WLAN gerettet, über WLAN 
gechattet: alles easy, alles cool. See you online. See you wireless.

Wireless Internet Access!

see IT different...



Produkte
• Indoor Access PoInTs
• ouTdoor Access PoInTs
• wlAn conTroller
• PublIc sPoT oPTIon
• AnTennen & zubehör
• Poe swITches
• mAnAged swITches

Professionelle WLAN-Lösung
• benutzerfreundliche Authentifizierung der user

• optionale Abrechnung der dienstleistung

• Accounting-daten (online-zeiten, Volumen) pro user und sitzung

• einfacher gutschein-druck für kostenpflichtige wlAn-zugänge (optional)

• schnittstelle zu externen Abrechnungsprogrammen für Prepaid-, 
   Flat- oder billing-modelle

• strikte Trennung der gastzugänge vom hausinternen netzwerk 
   mittels VlAn-Technik

• separate Firewall- und routing-einstellungen für die gastzugänge

• zentrales management durch wlAn controller

• bandbreitenbegrenzung pro benutzerIn

• Automatische Funkfeldoptimierung

• dhcP serverscreening für den störungsfreien netzwerkbetrieb

Pnc macht Ihren betrieb tadellos kabellos. das heißt, wir bieten gesamte Internet-lösungen an, 
bei deren Verkabelung wir gerne mit Ihrem bewährten elektriker zusammenarbeiten. Andern-
falls übernehmen wir einfach die organisation eines entsprechenden unternehmens. 

realisierung 
   Betreuung



see IT different...

Zugangsvarianten
• Variante SMS
der gast kann mit seinem mobiltelefon via sms ins wlAn einbuchen. 
sie haben seine daten am Protokoll und können selbst entscheiden, 
ob sie den zugang verrechnen wollen oder nicht.
 
• Variante Protel-interface
Verknüpfen sie Ihre hotel-software mit dem wlAn-zugang.
 
• Variante offen
sie sind ein liberales hotel? mit der Pnc lösung ermöglichen sie völlig unproblematischen 
zugang zum wlAn – und trotzdem bleibt das wlAn gesichert.
 
• Variante Voucher (bzw. GutSchein oder bon)
geben sie Ihren gästen einfach einen bon mit den zugangsdaten um ins wlAn einzubu-
chen. die Pakete (zeit, Volumen, Kosten) bestimmen sie dabei selbst.
 
Für weitere details zu den angeführten möglichkeiten kontaktieren sie uns einfach.

Vorteile für Sie und Ihre Gäste
• einfache handhabung

• rechtliche Absicherung

• wahlweise verrechneter oder kostenloser zugang

• Kompatibilität mit allen gängigen wireless geräten

• optimierte Funkabdeckung
  (Verbindung reißt auch dann nicht ab, wenn sich der gast durch das hotel bewegt)

Sicherheit und Stabilität
• client-Sicherheit
 zugriff von einem client auf den anderen wird unterbunden 

• StörunGSVerhinderunG
 mittels dhcP serverscreening werden störende geräte im netzwerk 
 erkannt und verhindert.

• VerSchlüSSelunG
 der Funkverkehr wird auf wunsch verschlüsselt und damit abhörgeschützt gestaltet.

• GeräteunterStützunG
 laufende Firmware-Pflege von hochwertigen herstellern sorgt dafür, 
 dass auch neueste wlAn-geräte (z.b. Apples neues iPad) unterstützt werden.

www.pnc.at
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Beratung 
   Planung
 Unsere Leistungen

• beratunG
 Wir beraten Sie und erarbeiten die optimale Lösung für Ihre WLAN- Umsetzung.

• funkMeSSunG
 Wir messen vor der Angebotserstellung Ihre Räumlichkeiten aus und sorgen damit 
 schon von Beginn an für eine optimale Funknetzabdeckung.

• kooPeration/VerMittlunG
 Wir kooperieren mit Ihrem Hauselektriker oder vermitteln Ihnen bei Bedarf ein 
 Elektrounternehmen zur Umsetzung eventuell erforderlicher Installationsarbeiten.

• errichtunG
 Wir errichten Ihre WLAN-Lösung (Montage der Access-Points, Konfiguration der 
 kompletten Anlage, Schulung der MitarbeiterInnen, Abnahme).

• betreuunG
 Wir warten und betreuen Ihre Anlage, so dass Sie von Problemen verschont bleiben 
 und Ihren Gästen jederzeit die optimale Versorgung anbieten können.

Das könnte Sie auch interessieren
Neben WLAN-Projekten bietet PNC auch folgende Services:

• it-infraStruktur
 eigene Server für zentrale Datenablage, E-Mail, Anbindung an Hotelmanagement-
 Software, Erfahrungen mit Protel, HS/3 und Sitec

• telefonanlaGen
 AGFEO TK-Anlage mit TK Suite Hotelclient

• web-Projekte
 Hotel-Webseite inkl. Online-Buchungsmöglichkeit

Hersteller
Bei der Umsetzung von professionellen WLAN-Lösungen setzen wir auf qualitativ 
hochwertige Komponenten:

Referenzen
• Austria Trend Hotelkette  •  Stift Vorau  •  Der Reisinger  •  Amadeus Vienna Music School


