Pressemitteilung

Schnelles WLAN im Garten: Arbeit und Freizeit im
Grünen mit dem devolo WiFi Outdoor
Aachen, 2. Juli 2019 – Auch im Sommer gibt es im Garten immer etwas zu tun – der Rasen will
geschnitten, die Pflanzen wollen gepflegt werden. Mit der Lieblingsmusik in den Ohren arbeitet es
sich da gleich viel besser. Zum Glück gibt es außerdem immer mehr smarte Geräte, die einem lästige
Gartenarbeiten abnehmen und Gartenbesitzern mehr Zeit für gechillte Stunden im Grünen
verschaffen. Mähroboter, Rasensprenger, smarte Beleuchtung, Kameras: Sie alle loggen sich
draußen ins WLAN ein. Um den Datenhunger der vielen digitalen Helfer und smarten Gadgets zu
stillen, ist auch im Freien schnelles und stabiles WLAN das A und O. Mit dem devolo Outdoor Wifi
reicht das Netz jetzt auch bis zur Gartenhütte.

Die Themen dieser Pressemeldung:
•

WLAN im Garten im Handumdrehen

•

Perfekt bei jedem Wetter

WLAN im Garten im Handumdrehen
Der wetterfeste Powerline-Adapter von devolo bringt das WLAN Signal des Routers in voller Stärke zu allen
WLAN-hungrigen Geräten im Garten. Die Installation ist ganz einfach. Ein Powerline-Adapter wird in einer
Steckdose beim Router platziert und per LAN-Kabel mit diesem verbunden. Dann wird der Outdoor WiFiAdapter draußen an eine Steckdose angeschlossen und zentral im Garten platziert. Am besten irgendwo, wo
er nicht im Weg liegt oder vom Rasenmäher überrollt wird. Und schon steht ein starker WLAN-Hotspot zur
Verfügung.

Perfekt bei jedem Wetter
Auch bei Regen bricht der Kontakt zur Gartenlaube oder Außenkamera nicht ab. Der devolo WiFi Outdoor
Adapter ist sowohl gegen Staub und Schmutz, als auch gegen Wasser und Starkregen geschützt (gemäß
IP65). So lässt sich der robuste Adapter bei Wind und Wetter im Garten betreiben und sorgt jederzeit und
überall für perfekten WLAN-Empfang. Nicht nur bei der Gartenarbeit, auch bei der nächsten Poolparty, beim
Relaxen in der Hängematte oder beim Streaming- und Fußballabend mit Freunden und Familie in der
Gartenlaube.
Der devolo WiFi Outdoor Adapter ist im Handel und online zur unverbindlichen Preisempfehlung von 169,90
Euro erhältlich.
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Über devolo
devolo macht das Zuhause intelligent und das Stromnetz smart. Privatkunden bringen mit PowerlineAdaptern von devolo Highspeed-Datenverbindungen in jeden Raum. International sind etwa 40 Millionen
Adapter im Einsatz. Darüber hinaus entdecken Kunden mit devolo Home Control die Möglichkeiten des
Smart Home – schnell einzurichten, beliebig erweiterbar und bequem per Smartphone zu steuern. devolo
passt seine Produkte und Lösungen als OEM-Partner individuell an die Bedürfnisse internationaler
Telekommunikationsunternehmen und Energieversorger an. Im professionellen Bereich bietet zudem der
Umbau der Energieversorgungsinfrastruktur Chancen für das Unternehmen: Mit devolo-Lösungen lassen
sich die neuen Smart Grids in Echtzeit überwachen und steuern sowie völlig neue Services realisieren.
devolo wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 330 Mitarbeiter. Der Weltmarktführer im Bereich
Powerline ist mit eigenen Niederlassungen sowie über Partner in 19 Ländern vertreten.

