Für Kunden mit geschäftlich genutzten Laptops: Bitte
stellen Sie sicher, dass in Ihrem Webbrowser die automatische Konfiguration aktiviert ist. Gegebenenfalls muss
auch die Verwendung des Proxy-Servers deaktiviert
werden.

Weil Kontakte das Wichtigste sind:
Der HotSpot-Service der Deutschen Telekom steht Ihnen
rund um die Uhr telefonisch zur Verfügung und hilft Ihnen
bei Fragen gerne weiter.
❚ Im Inland aus allen Netzen: 0800 350 2000 (kostenfrei)
❚ Telekom Mobilfunknetz im Inland – Kurzwahl: 502000
(kostenfrei)
❚ Aus dem Ausland: +49 228 939 2000 (Minutenpreis
landesabhängig)
Weitere Informationen finden Sie im Internet:
www.HotSpot.de

www.imICE.de

WiFi internet access on board of the ICE and
in the DB Lounges
HotSpot is available on board of many ICEs.
You can use the internet in all DB Lounges and on all trains which
feature the HotSpot logo on the routes you find on the map on page 2
(German version).
Service
This service enables you to surf, to send and receive e-mails and to
access your company network.
How it works at the ICE
❚ Activate your wifi-capable device and choose the network with the
name (SSID) “Telekom_ICE”.
❚ If you are connected just launch your browser. After entering any
internet address, the HotSpot portal will open automatically in your
browser.
❚ To log in to the internet, you’ll need a user name and your personal
password.
❚ Therefore click in the section “How to become a HotSpot customer”.
You don’t need a contract with Deutsche Telekom. All you need is your
credit card (Mastercard, Visa, American Express). Please refer to the
Internet HotSpot Portal (www.HotSpot.de) for cost information.
❚ After entering your name and your password click the <Login> and
you are online.
The HotSpot Pass you buy in Germany is not roaming-capable, so you
can’t use it when you’re in other countries!

www im ICE!
Kabelloser Internetzugang
in ICEs und DB Lounges.

Login for roaming customers
As a wifi customer of one of the Telekom international roaming
partners, you can log in quick and easy using your usual wifi access
data. Therefore use the section “Already a HotSpot customer” or
choose your operator in the “Roaming pulldown menu”.

Kostenlos in allen
DB Lounges

How it works in the DB Lounges
The wifi access in the DB Lounges is for free. After activating your
wifi-capable device and choosing the Network with the Name (SSID)
“Telekom” you are online and can start surfing.
Further information – price and service
Available around the clock.
❚ From a fixed line in Germany 0800 350 2000 (for free)
❚ For roaming customers 0800 350 2000
❚ From outside Germany +49 228 939 2000
❚ Telekom quick dial from cell phone 502000 (for free)
You also can visit our websites:
For price
information visit
www.HotSpot.de

For more
information visit
www.imICE.de
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Surfen im ICE
Auf welchen Strecken der HotSpot-Service verfügbar ist,
sehen Sie auf folgender Karte:

Hamburg Hbf
Bremen
Berlin Hbf
Hannover

Wolfsburg

Hildesheim
Essen
Dortmund

Düsseldorf

Leipzig
Erfurt

Köln

Internet und ICE – die beste
Verbindung von Mobilität und
Kommunikation!
In Zusammenarbeit mit der Telekom bietet die Deutsche
Bahn AG einen ganz besonderen Service. Ganz nach dem
Motto „Reisezeit ist Nutzzeit“ können Sie sich in den
DB Lounges und während der Fahrt in vielen ICE-Zügen mit
einem WLAN-fähigen Endgerät (z. B. Notebook, Smartphone
oder Tablet) drahtlos ins Internet einloggen – und das sogar
bei bis zu 300 km/h. Kein anderes Verkehrsmittel bietet so
optimale Bedingungen zur Internetnutzung wie der ICE. Hier
können Sie sich an Sitzplätzen mit Tischen und Steckdosen
am Platz ganz bequem Ihr mobiles Büro einrichten und Ihre
Reisezeit zu geschäftlichen oder privaten Zwecken nutzen.
Dieser Service bietet Ihnen:
❚ einen leistungsstarken Internetzugang
❚ den Empfang und Versand von E-Mails
❚ den Zugriff auf Ihr Firmennetzwerk
❚ die Verbindung zu Ihrem Social-Network

Dresden
Fulda

Koblenz
Frankfurt/M. Hbf

Frankfurt/M.
Flughafen-Fernbahnhof

Mannheim

Nürnberg

Karlsruhe
Stuttgart

Freiburg

DB Lounge mit WLAN:
❚ Bremen
❚ Hannover
❚ Leipzig
❚ Dresden
❚ Essen
❚ Düsseldorf
❚ Köln
❚ Frankfurt/M. Flughafen-Fernbf
❚ Mannheim
❚ Nürnberg
❚ Stuttgart
DB Lounge mit WLAN
und 1. Klasse-Bereich
❚ Hamburg
❚ Berlin
❚ Frankfurt/ M. Hbf
❚ München

München

Basel

ICE-Strecken mit WLAN

WLAN bis 2014 (schematische Darstellung)

DB Lounge mit WLAN

Jeder ICE, der auf den ausgestatteten Strecken
verkehrt und mit diesem Logo gekennzeichnet ist,
verfügt über den HotSpot-Service. Telekom und
Deutsche Bahn werden in den nächsten Jahren den
HotSpot-Service sukzessive auf die ganze ICE-Flotte ausweiten,
um dem Reisenden einen flächendeckenden Service und ein
verlässliches Angebot zu bieten. Wenn Sie bis dahin vor der
Reise wissen möchten, ob Ihr ICE mit HotSpot ausgestattet ist,
dann erfahren Sie das in der Reiseauskunft auf www.bahn.de
unter den Ausstattungsmerkmalen Ihres gewählten ICEs.

Um im ICE über den HotSpot surfen zu können, benötigen
Sie ein WLAN-fähiges Endgerät (z. B. Smartphone, Tablet
oder Notebook) und Ihre HotSpot-Zugangsdaten.
❚ Aktivieren Sie in Ihrem Endgerät die WLAN-Funktion und
wählen Sie das Netzwerk mit der Bezeichnung (SSID)
„Telekom_ICE“ aus.
❚ Öffnen Sie Ihren Webbrowser. Sie gelangen nach der
Eingabe einer beliebigen URL automatisch auf die Startseite im ICE und von dort zum HotSpot-Log-In.
❚ Geben Sie Ihre HotSpot-Zugangsdaten ein.
– Sie sind noch kein HotSpot-Kunde
Sie kaufen online im Portal Ihren HotSpot-Pass und verwenden die Zugangsdaten, die Sie beim Kauf erhalten.
Die Abrechnung erfolgt via Kreditkarte oder andere
Bezahlarten, wie z. B. ClickandBuy, PayPal oder per
Handyrechnung. Die aktuellen Preise finden Sie im Portal
oder direkt auf www.HotSpot.de
– Kunden mit einem Telekom-Mobilfunk-Tarif
Benutzername: Ihre Mobilfunknummer,
z. B. 49171xxxxxx@t-mobile.de
Passwort: Ihr HotSpot-Passwort
Sollten Sie Ihr Passwort nicht zur Hand haben, senden
Sie einfach mit Ihrem Mobiltelefon eine SMS mit dem
Inhalt „Open” an die Telekom Kurzwahl 9526 („WLAN“).
Sie erhalten dann umgehend eine Antwort-SMS mit
Ihrem Benutzernamen und individuellem Passwort.
– Kunden mit einem Interzugang von Telekom oder
einem Zugang zu Telekom-Diensten
Ihre Zugangsdaten für das HotSpot-Portal sind Ihre
E-Mail-Adresse@t-online.de und das dazugehörige Passwort. In vielen Komplettpaketen der Telekom ist die

HotSpot-Flat bereits inklusive – Sie müssen diese
Inklusivleistung aus rechtlichen Gründen nur einmalig
im Kundencenter freischalten lassen.
❚ Nach einem Klick auf <Login> sind Sie online und können
im Internet surfen. Die bestehende Verbindung können
Sie jederzeit mit Klick auf <Logout> oder per Eingabe
von „logout.“ in der Adresszeile des Internet-Browsers
beenden.

Surfen in den DB Lounges – kostenlos
In allen DB Lounges können Sie drahtlos im Internet
surfen. Einfach mit dem HotSpot verbinden und lossurfen.
Aktivieren Sie dazu in Ihrem Endgerät die WLAN-Funktion
und wählen Sie das Netzwerk mit der Bezeichnung (SSID)
„Telekom“ aus. Öffnen Sie Ihren Webbrowser. Sie gelangen
nach der Eingabe einer beliebigen URL automatisch auf
die HotSpot-Log-In-Seite. Dort akzeptieren Sie die AGBs
der Telekom und schon sind Sie im Internet.
Die Deutsche Bahn ermöglicht Ihnen, diesen TelekomService kostenlos zu nutzen.

Alle notwendigen Einstellungen im Überblick
❚
❚
❚
❚
❚

DHCP = aktiviert (IP-Adresse automatisch beziehen)
Kanalwahl = automatisch
SSID (in der DB Lounge) = Telekom
SSID (im ICE) = Telekom_ICE
Verschlüsselung = deaktiviert

