
Was bedeutet Freifunk?

Die Freifunk Initiative unterstützt Firmen und 
Privatpersonen dabei, ein sicheres und möglichst 
flächendeckendes, freies Internet WLAN-Netzwerk 
aufzubauen. 

Es ist öffentlich, anonym zugänglich, nicht kommerziell, 
unzensiert und im Besitz der Gemeinschaft.

Wie funktioniert Freifunk?

Firmen oder Privatpersonen stellen einen Teil ihres 
Internetzugangs zur Verfügung, der durch Freifunk 
genutzt werden kann. Dabei ist das eigene Netzwerk 
komplett vom Freifunk getrennt und so vor 
unberechtigtem Zugriff geschützt. Das funktioniert durch 
spezielle Freifunk-WLAN-Router. Diese erkennen sich 
gegenseitig und vernetzen sich automatisch 
miteinander. Je mehr Freifunk-Router es gibt, desto 
größer und leistungsfähiger wird eine optimale, 
flächendeckende Versorgung mit freiem WLAN. Die 
einmaligen Anschaffungskosten beginnen bei ca. 30 
EUR. Es gibt keine Verträge und keine laufende 
Gebühren.

Wie ist das mit dem Datenschutz? 

Freifunk erhebt keine personenbezogenen Daten, 
wertet kein Surfverhalten der Nutzer aus und kann 
daher auch keine Daten weitergeben. Der Freifunk-
Router baut ausschließlich eine Verbindung zum 
Freifunk Server auf. Erst dieser leitet die Anfragen ins 
Internet weiter. Das Risiko der Anbieterhaftung und der 
Seitensperren übernimmt daher Freifunk.

Wie kann ich mitmachen?

Nutze das bestehende Freifunk Netzwerk und erzähle 
allen Freunden davon. Alleine in Lippe gibt es bereits 
über 600 offene Freifunk WLAN Router. Wo genau, 
findest Du auf unserer Übersichtskarte:

https://karte.freifunk-lippe.de

Einen Freifunk Hotspot gefunden? Einfach mit 

lippe.freifunk.net 

verbinden und lossurfen.

-> Mach mit und stelle einen eigenen Freifunk WLAN 
Router auf. Eine Auswahl geeigneter Geräte und die 
entsprechende Anleitung dazu findest Du auf unserer 
Webseite. 
-> Du bist unsicher oder brauchst Unterstützung bei 
großen Projekten? Melde Dich einfach bei uns, wir 
helfen gerne!
-> Deine Arztpraxis oder Dein Lieblingsrestaurant hat 
noch kein freies WLAN? Erzähle ihnen von uns. 
Vielleicht überzeugt unser Konzept oder die kostenlose 
Teilnahme und Du kannst dort vielleicht auch bald das 
Freifunk-WLAN nutzen.
-> Das Thema interessiert Dich und Du möchtest gerne 
die Menschen hinter Freifunk Lippe kennenlernen? 

Termine zu unseren regelmäßigen Treffen findest Du auf 
unserer Webseite unter: 

https://freifunk-lippe.de


