dLAN® WiFi Outdoor

WLAN überall –
auch im Garten.
Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm sonnige und erholsame Stunden im Freien. Tablet und Smartphone verfügen
dabei stets über eine stabile WLAN-Anbindung. Musik- und
Videostreams laufen ruckelfrei. Soweit die Theorie. In der
Praxis sieht es auf dem Balkon und im Garten leider oft ganz
anders aus. Das WLAN ist nur noch sehr langsam und die Gartenhütte auf der anderen Seite des Rasens ist komplett offline. Das muss nicht sein!
Dank des dLAN® WiFi Outdoor können Sie die Gartenparty
steigen lassen! In Kombination mit einem weiteren devolo dLAN® Adapter nutzt er Ihre Stromleitung als Datenkabel
und verwandelt jede Steckdose in einen WLAN-Hotspot. Tablets, Smartphones und Notebooks profitieren vom schnellen
WLAN. Und dank der Mesh-Funktionalität haben Sie WLAN
wo immer Sie gerade sind. Selbst die weite Strecke bis zur
Gartenhütte wird mit der range+ Technology spielend leicht
überbrückt. Und sollte der Sommertag mal ins Wasser fallen,
auch kein Problem: Der dLAN® WiFi Outdoor ist wasserfest
und übersteht jeden Sommerregen.
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dLAN® WiFi Outdoor

Highlights:
• WLAN auch im Garten. Geniessen Sie erholsame • E
 infach und Kompatibel. Plug & Play: sofort mit
Stunden im Freien mit ruckelfreiem Musik-/Videosperfektem Netz am Start und kompatibel mit allen
treaming und Internetsurfen im Garten oder auf
Routern und dLAN® Powerline-Adaptern.
dem Balkon.
• E
 rfolgreich. Warum ist devolo Ihre beste Wahl? In• Überall eine starke Verbindung. In Kombination
mit einem weiteren devolo dLAN® Adapter macht
der WiFi Outdoor aus Ihrer Stromleitung eine starke
Powerline-Verbindung.
• WLAN, wo immer Sie sind. Wenn Sie zu Hause und
im Garten viel unterwegs sind, sorgt die Mesh-Funktionalität dafür, dass Ihre Geräte immer die beste
WLAN-Verbindung nutzen.
• Durchdacht. Dank des wetterfesten Gehäuses übersteht der Adapter jeden Sommerregen.
• Effektiv. Ein Riesenplus: Die devolo range+ Technology. Sie sorgt für starke Verbindung auch über extrem weite Strecken.

devolo range+ Technology.
Starke Verbindung über extrem
weite Strecken.
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