Wi-Fi available here!

So einfach ist Wi-Fi von The Cloud
1.	Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät an und stellen Sie sicher, dass die
WLAN-Funktion eingeschaltet und funktionsbereit ist. Wählen Sie
das drahtlose Netzwerk „mycloud”.
2.	Öffnen Sie Ihren Internet Browser, die The Cloud Landing Page
erscheint automatisch. Sofern dies nicht erfolgt, geben Sie z.B.
www.google.com in die Adresszeile Ihres Internet Browsers ein, um
die The Cloud Landing Page anzufordern.

Quick Support Guide
Easy Wi-Fi
Downloaden Sie FastConnect für iPhone,
Notebook oder andere mobile Endgeräte unter
download.thecloud.de

Grenzenloses Wi-Fi für Smartphone
und Surfstick

Für Ihre Reise- und Tagungsplanung
steht Ihnen unter www.thecloud.de
der The Cloud Hotspot Finder für
Europas größtes öffentliches
WLAN Netzwerk zur Verfügung.

The Cloud Hotline
Bei technischen Fragen unterstützt Sie die mehrsprachige Hotline
24 Stunden 7 Tage pro Woche:
0800 222 555 2 oder support@thecloud.de

5.	Um die Internetnutzung zu beenden, klicken Sie auf den Button
„Abmelden“. Bei fehlendem Button geben Sie einfach „service.
thecloud.net“ in die Adresszeile Ihres Browsers ein, um diesen
anzufordern. Bitte beachten Sie, dass ein inkorrekter Logout weitere
Abrechnungseinheiten oder Probleme u.a. beim Re-Login
verursachen kann.

Viel Spaß mit WLAN von The Cloud!

The Cloud Germany Networks GmbH
Leuchtenbergring 3
81677 München
Deutschland
www.thecloud.de

Sollten Sie Probleme haben online zu gehen, lesen Sie bitte auf der Seite
„Quick Support Guide“ weiter.
1) Nutzerdatenerfassung zur Einhaltung der Rechtsvorschriften
2) nicht an allen Standorten verfügbar

Windows XP (SP3)

Ihr Endgerät muss WLAN-fähig sein.

© The Cloud / Stand 11/2010 / TC NSP Infobr Wi-Fi DE

Hilfestellung zum Verbinden Ihres Smartphones, PDAs oder sonstiger mobiler Endgeräte finden Sie im
The Cloud Support Center unter support.thecloud.de.

VPN Nutzung

The Cloud Hotspots sind für die Nutzung marktüblicher VPN Lösungen (Virtuelles Privates
Netzwerk) optimiert, welche NAT Traversal (NAT-T) auf Client- und Serverseite unterstützen. Bei
Zugriffsproblemen auf Ihr Unternehmensnetzwerk wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

Windows 7
1. WLAN Einstellungen
Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion eingeschaltet und
funktionsbereit ist (Modell-abhängig, siehe Bedienungsanleitung
Ihres Notebooks).

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das WLAN-/LANSymbol in der Taskleiste rechts unten

Wählen Sie das drahtlose Netzwerk <mycloud> aus der Liste
der verfügbaren Netzwerke und klicken Sie auf <Verbinden>
(Abbildung 1)

The Cloud Hotspot Finder

4.	Sie haben die Wahl zwischen verschiedensten Kurzzeit-, Langzeitund Gruppenzugängen2. Zugangsdaten hierfür erhalten Sie
• m
 it Kreditkarte oder
• an der Rezeption (z.B. bar oder auf Hotelrechnung).
	Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm, um online
zu gehen. Nach erfolgtem Login können Sie bei Bedarf Ihren VPN
Client starten.

Systemvoraussetzungen:
Smartphone, PDA & Co.

The Cloud bietet unbegrenzten Wi-Fi Zugang zum The Cloud Netzwerk
als Bestandteil von Internet- oder Mobilfunkverträgen. Ob Sie kostenfreies The Cloud Wi-Fi in Ihrem Vertrag inkludiert haben, erfragen Sie
bitte bei Ihrem Service Provider oder Mobilfunkanbieter.

3.	Klicken Sie auf den Button „Online gehen“. Geben Sie nun die
Anmeldedaten zu Ihrem The Cloud Benutzerkonto ein (E-Mail und
Passwort für bereits registrierte Nutzer) bzw. registrieren Sie sich
einmalig bei The Cloud 1. Wenn Ihr Benutzerkonto kein Guthaben
aufweist, werden Sie automatisch auf die Produktseite geleitet.

Sollte die The Cloud Landing Page nicht erscheinen, überprüfen Sie bitte
folgende Einstellungen oder wenden sich an die The Cloud Hotline:

2. TCP/IP Einstellungen
Wählen Sie <Start>

<Systemsteuerung> (Kategorieansicht)

<Netzwerk und Internet>

<Netzwerk- und Freigabecenter>

<Adaptereinstellungen ändern>

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
<Drahtlosnetzwerkverbindung>

<Eigenschaften>

Doppelklicken auf <Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)>
(Abbildung 2)

Sind Daten eingetragen, notieren Sie diese für eine spätere
Nutzung. Wählen Sie dann <IP-Adresse automatisch beziehen>
und <DNS-Serveradresse automatisch beziehen> (Abbildung 3)

Bestätigen Sie mit <OK>.

(Abbildung 1)

1. WLAN Einstellungen
Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion eingeschaltet und
funktionsbereit ist (Modell-abhängig, siehe Bedienungsanleitung
Ihres Notebooks).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das WLAN-Symbol in
der Taskleiste rechts unten

<Verfügbare drahtlose Netzwerke anzeigen>

Wählen Sie das drahtlose Netzwerk <mycloud> aus der Liste
der verfügbaren Netzwerke und klicken Sie auf <Verbinden>
(Abbildung 4)
2. TCP/IP Einstellungen
Wählen Sie <Start>

<Systemsteuerung> (Kategorieansicht)

<Netzwerk- und Internetverbindungen>

<Netzwerkverbindungen>

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
<Drahtlose Netzwerkverbindung>

<Eigenschaften>

Doppelklicken auf <Internetprotokoll (TCP/IP)> (Abbildung 5)

Wählen Sie <IP-Adresse automatisch beziehen> und
<DNS-Serveradresse automatisch beziehen> (Abbildung 6)

Bestätigen Sie mit <OK>.

(Abbildung 4)

(Abbildung 5)

3. Browser Einstellungen
Bei Microsoft Internet Explorer:
Wählen Sie <Extras>

<Internetoptionen>

Klicken Sie auf die Registerkarte <Verbindungen>

Klicken Sie auf <keine Verbindung wählen>

Klicken Sie weiter in der Sektion LAN Einstellungen auf
den Button <LAN-Einstellungen>

Deaktivieren Sie alle Felder

Bestätigen Sie mit <OK>.
(Abbildung 6)
(Abbildung 2)

3. Browser Einstellungen
Bei Microsoft Internet Explorer:
Wählen Sie <Extras>

<Internetoptionen>

Klicken Sie auf die Registerkarte <Verbindungen>

Klicken Sie auf <keine Verbindung wählen>

Klicken Sie weiter in der Sektion LAN Einstellungen auf den
Button <LAN-Einstellungen>

Deaktivieren Sie alle Felder

Bestätigen Sie mit <OK>.

Apple Mac
1. WLAN Einstellungen
Klicken Sie auf das Symbol <AirPort> in der Symbolleiste und
wählen Sie <AirPort aktivieren>.

Wählen Sie das drahtlose Netzwerk <mycloud> aus der
Liste der verfügbaren Netzwerke (Abbildung 7)
(Abbildung 7)
(Abbildung 3)

Wi-Fi available here!

Getting online with The Cloud is simple
1.	Switch on your mobile device and ensure that the Wi-Fi function is
enabled and ready. Select the wireless network ’mycloud‘.
2.	Open your Internet browser and The Cloud landing page will load
automatically. If this does not happen, enter a URL such as
www.google.com in your Internet browser´s address bar to prompt
The Cloud landing page.

Quick Support Guide
Easy Wi-Fi

Should The Cloud landing page not appear, please check the following settings
or contact The Cloud helpline:

Download FastConnect for iPhone,
notebook or other mobile devices at:
www.thecloud.co.uk

System Requirements:

Windows XP (SP3)

Your device must be Wi-Fi enabled.

Smart Phone, PDA & Co.

Unlimited Wi-Fi for Smart Phone and
Broadband Dongle
The Cloud unlimited Wi-Fi access is included in some mobile phone
contracts. To find out if you have unlimited Cloud Wi-Fi included in your
contract, please contact your mobile operator.

If you need help connecting from your smart phone, PDA or other mobile devices, please consult The
Cloud support center at support.thecloud.net

VPN Use

The Cloud hotspots are optimised for the use of commercially available VPN solutions (Virtual Private
Network), which support NAT Traversal (NAT-T) on the client and server side. If you experience any
problems accessing your company network, please contact your company IT manager.

2. TCP/IP Settings
Choose <Start>

<Control Panel> (default view)

<Network and Internet Connections>

<Network Connections>

Right click on <Wireless Network Connection>

<Properties>

Double click on <Internet Protocol (TCP/IP)> (fig. 5)

Choose <Obtain an IP address automatically> and
<Obtain DNS server address automatically> (fig. 6)

Confirm by clicking <OK>.

Windows 7

The Cloud Hotspot Finder

1. Wi-Fi Settings
Ensure that the Wi-Fi function is enabled and ready (varies by
model, please review the instruction manual for your notebook).

Left click on the network status icon on the right side of the
taskbar

Select the wireless network <mycloud> from the available
network list and click on <Connect> (fig. 1)

The Cloud Hotspot Finder for Europe’s
most extensive public Wi-Fi network
is available at www.thecloud.net
to assist you in planning your trips
and daily activities.
3.	Click the button ’Get online‘. Now enter the login details for your
Cloud user account (email and password for already registered users)
or register once at The Cloud1. If your user account has no credit, you
will be automatically directed to the product page.
4.	You can choose between different short term, long term and group
access2. Credentials for these can be obtained
• v ia credit card or
• a
 t the reception (e.g. cash or on the hotel invoice).
	Simply follow the instructions on the screen in order to get online.
After having successfully logged in, you can start your VPN Client, if
required.

The Cloud Helpline
Our multilingual helpline is available 24 hours 7 days per week to
answer any technical queries you may have:
0800 222 555 2 or support@thecloud.de

(fig. 1)

3. Browser Settings
Using Microsoft Internet Explorer:
Choose <Tools>

<Internet Options>

Click on the section <Connections>

Choose <Never dial a connection>

Now click on the tab <LAN Settings>

Disable all boxes

Confirm by clicking <OK>.

(fig. 4)

(fig. 5)

(fig. 6)

5. 	To end your internet session, click the button ’Logout‘. If the button is
not visible, simply enter „service.thecloud.net“ in your browser´s
address bar to prompt it. Please note that incorrectly logging out can
result in additional billing charges or problems e.g. with re-login.

Make the most of Wi-Fi from The Cloud!
The Cloud Germany Networks GmbH
Leuchtenbergring 3
81677 München
Germany
www.thecloud.net

If you have any problems connecting, please refer to the
’Quick Support Guide‘.

1) Data retention for legal compliance
2) N
 ot available in all locations

2. TCP/IP Settings
Choose <Start>

<Control Panel> (default view)

<Network and Internet>

<Network and Sharing Center>

<Change adapter settings>

Right click on <Wireless Network Connection>

<Properties>

Double click on <Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)> (fig. 2)

Please note/ save the existing settings for later use.
Then choose <Obtain an IP address automatically> and
<Obtain DNS server address automatically> (fig. 3)

Confirm by clicking <OK>.

1. Wi-Fi Settings
Ensure that the Wi-Fi function is enabled and ready (varies by
model, please review the instruction manual for your notebook).

Right click on the Wi-Fi symbol on the right side of the taskbar

<View Available Wireless Networks>

Select the wireless network <mycloud> from the available
network list and click on <Connect> (fig. 4)
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3. Browser Settings
Using Microsoft Internet Explorer:
Choose <Tools>

<Internet Options>

Click on the section <Connections>

Choose <Never dial a connection>

Now click on the tab <LAN Settings>

Disable all boxes

Confirm by clicking <OK>.

(fig. 2)

Apple Mac
1. Wi-Fi Settings
Click on the symbol <AirPort> in the tool bar and
select <Turn AirPort On>.

Select the wireless network <mycloud> from the available
network list (fig. 7)
(fig. 7)

(fig. 3)

