
Norwegian Cruise Line bietet rund um die lJhr Wireless lnternet-Zlgang auf allen Schiffen an. Hier sind
einige nützliche lnformationen, die lhnen beim Einstieg helfen sollen- Norwegian Cruise Line trägt keine
Verantwortung für lnhalte, die über das lnternet übertragen werden, noch garantieren wir Datenschutz
oder Datensi€herheit.

wie melde ich mich dn?
Wenn Sie sich im Bereich des Wireless-Signals
befinden, verbinden Sie sich einfach mit dem
Sende-Netzwerk. SSlD {Netzwerkname:
NCI_lnternet_Jad€) Sobald die Verbindung
hergestellt ist, stanen Sie lhren lnternet-Browser
und Sie werden zurAnmeldeseite umgeleitet.
AnmeldUlgr Wählen sie die Zeitplans .

Geben 5ie Nechname und 6eburtsdatum.
Passwort: Geben Sie ein Passwort lhrerWahlein.
Verwenden sie dieses Passwo rt jedes mal, wenn Sie

sich anmelden.

Walllen 5ie eine Gebührenoption aus und los

geht's! Sobald Sie angemeldet sind, geht ein Popup-

Fenster auf (lhre Abmelde-Taste). Diese

Schaltfläche kann verkleinert werden, sollte jedoch

8eöffnet bleiben, bis Sie sich abmelden möchten.

Be te i ch m it W i reless-Zu go ng
Wkeless-ZuBanB ist in allen öffentlich zugänglichen

Bereichen verfügbar.

Vergessen Sie nicht, sich obzumelden
Um die lnternet Sitzung zu beenden und den

Gebührenzähler zu schließen, klicken sie einfach

aufdie Taste "Log Out" (Abmelden). Deaktivieren

Sie hierfür lhren Popup-Blocker. Sollte die

Schaltfläche "to8 Out" (Abmelden) nicht

erscheinen, geben Sie einfach logout.com in das

Adressenfeld lhres Browsers ein, um die lnternet-
Sitzung zu 5chließen.

Lo ptop nicht mitgebrocht?
Verwenden Sie einen von uns! Wenn Sie einen

Zeitplan kaufen, können Sie einen Laptop kostenlos

mieten (beschränkte Anzahl verfügbar). Wenn Sie

lhre eiaene Wireless-Karte verwenden, muss diese

das 802.118 Wireless-Protokoll unterstutzen
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Wos kostet es?
E5 gibt rund um die Uhr 3 Gebührenpläne zur Auswahl

auf lhrem Bildschirm:

Zeitplan 1: 250 Minuten für S125,00 (50,50/Min.)

Zeitplan 2: 100 Minuten für S75,00 (S0,75lMin.)

LJnlimited Cruise Paket 29,99 5 pro Tag *

Nutzunqsbezoeene Zahlunp,,u S0,95/Min.

* Das unlimited Cruise Paket, kann bis 10.00 Uhr am
zweiten Tag der Fahrt erworben werden. Dieses Paket
mussfürdie ganze Reise gekauft werden.
BegrenzteVerf ügba rkeit.

Zeitpläne können Benutzt werden, bis 5ie das Schiff

verlassen. Die Zeitpläne sind über die lnternet Caf6

Terminals und lhren eigen€n Laptop gleichermaßen

nutzbar. Allen Senutzern wird bei der ersten

Anmeldung eine elnmalige Konto Aktivierungsgebühr

von S1,95 berechnet außer bei dem Erwprb eines

Unlimlted Cruise Pakets. Sie können für 50,50 pro

Auftrag drucken lessen. Weitere lnformationen finden
Sie nachstehend.

Wireless-Drucken ist verfügbar und Aufträge werden an

den Drucker im lnlernet Caf6 gesendet. Bitte 5ehen Sie

si€h die Anleitung auf dem Bjldschirm an, um den

Drucker auf lhrem Laptop zu installieren. Alle

Druckauft räg€ werden automatisch lhrem Eordkonto

hinzugefügt. Wir sind nicht für gedruckte Seiten

verantwortiich, die nicht sofort abgeholt werden.

SMTP Sen et und VPN Access

Die ausgehende SMTP-Adresse für Microsoft Outlook
und andere Mail-Client Benutzer muss möglicherweise

zu 172.31.0.2 Eeändert werden. VPN-Zugang ist

be5chränlt. VPNs vorr Typ PPTP und lPSec können

rrogh(herweisp lpr,re VerbindunB herstellen.


