Free Wifi
In allen Veranstaltungshallen, Eingangsbereichen sowie in Teilbereichen des Freigeländes ist das kostenlose WLAN
mit der SSID "MESSEfreewifi" verfügbar. Bei Eingabe einer beliebigen Adresse in ihrem Browser werden Sie auf die
Portalseite der Deutschen Messe umgeleitet. Verbinden Sie sich dort mit dem Free Wifi und surfen los!

Das Free Wifi steht Ihnen täglich 180 Minuten kostenlos zur Verfügung. Die Bandbreite beträgt bis zu 2 Mbit/s (2,4
GHz-Frequenzband). Darüber hinaus stehen Ihnen im Gelände an diversen Standorten Hotspots (5 GHzFrequenzband) zur Verfügung. So zum Beispiel in allen Eingangsbereichen oder auch an verschiedenen „EBi“Infopoints, Snackstationen und Bistros. Hotspotzugriff erhalten Sie im WLAN mit der SSID „MESSEhotspot“.

Bitte beachten Sie, dass es durch funktechnische Einflüsse sowie die Vielzahl von Nutzern zu Einschränkungen in der
Performance kommen kann.

Bei Problemen hilft Ihnen unser Media Shop gern weiter. Rufen Sie einfach die Hotline unter +49 511 89-38992 an
oder besuchen Sie unseren Shop (IC, Raum 00.136 – 00.139).

Free Wifi
Free Wifi with the SSID "MESSEfreewifi" is available in all event halls, entrance areas and in parts of the outdoor
area. If you enter any address, you will be redirected to the Deutsche Messe portal page. Connect to our Free Wifi
and access the Internet!
Free Wifi is available free of charge for 180 minutes a day. The bandwidth is up to 2 Mbit/s (2.4 GHz frequency
range). In addition hotspots (5 GHz frequency range) are available in a variety of locations on site, including all
entrance areas and at various „EBi“-info-points, snack bars and bistros. To access the hotspot over Wifi, use the SSID
"MESSEhotspot".

Please note, that interferences and the large number of users accessing the network may affect performance.

If you are experiencing any problems, our Media Shop will be glad to assist you. Just call the hotline at +49 511 8938992 or stop by our office (IC, room 00.136 – 00.139).
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