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NetConnect Open: NetCologne erweitert den 
eigenen, kostenlosen WLAN to go-Service 
 

• Ab sofort kann eine erweiterte Zielgruppe innerhalb Kölns die Vorteile des 
WLAN to go Netzes von NetCologne gratis nutzen 

• Das Angebot „NetConnect Open“ wird beispielsweise für junge 
Erwachsene (unter 25 Jahre) sowie für besondere Anlässe innerhalb der 
Stadt freigeschaltet 

• Für den Zugriff auf das schnelle Netz werden Voucher mit Zugangsdaten 
benötigt 
 

Köln, 04. Oktober 2022. Seit August 2021 bietet NetCologne ihren 

Kundinnen und Kunden mit „NetConnect“ einen sicheren WLAN-Service für 

unterwegs an. Jetzt erweitert der Kölner Telekommunikationsanbieter den 

WLAN to go-Service und schaltet mit „NetConnect Open“ das Netz für 

weitere Nutzerinnen und Nutzer frei. Davon profitieren beispielsweise junge 

Erwachsene unter 25 Jahren. Zugriff erhalten sie mithilfe von Vouchern, die 

unter anderem in NetCologne Shops erhältlich und für 3 Monate gültig sind.   

 

Mit Freunden und Familien in Kontakt bleiben, im Internet wichtige Informationen 

abrufen, Dokumente empfangen und versenden oder einfach nur ein Foto über 

soziale Netzwerke posten – das alles von unterwegs aus und ohne das eigene 

Datenvolumen vom Smartphone zu verbrauchen. In Köln pulsiert die digitale 

Lebensader mithilfe des kostenlosen WLAN to go-Service „NetConnect“ und jetzt 

auch mit „NetConnect Open“ von NetCologne. 

 

Voucher für kostenlose WLAN-Nutzung 

Die Zugangsdaten für „NetConnect Open“ erhalten Nutzerinnern und Nutzer per 

Voucher. Mit der Eingabe von Benutzername und Passwort kann darüber ein 

Zeitguthaben von drei Monaten freigeschaltet werden. Einfach in den WLAN-

Einstellungen des mobilen Geräts NetConnect Open auswählen, die 

Zugangsdaten des Vouchers eingeben, den Nutzungsbedingungen zustimmen 

und schon kann kostenfrei gesurft werden. Erhältlich sind die Voucher in allen 

NetCologne- und ausgewählten Partner-Shops. 

 

Einmal anmelden, für drei Monate online 

Eine einzige Anmeldung genügt und das angemeldete Device verbindet sich 

künftig automatisch, sobald sich einer der über 650 NetConnect Open Hotspots 

in der Nähe befindet. Über voucher.netconnect.info kann das verfügbare 

Zeitguthaben von drei Monaten tagesaktuell abgerufen werden. Ist dieses 

abgelaufen, sind jederzeit neue Voucher in den Shops verfügbar. 

 

Weitere Informationen zu NetConnect Open sind online erhältlich unter 

www.netcologne.de/netconnectopen  

http://www.netcologne.koeln/
http://www.netcologne.de/netconnectopen
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Über NetCologne: 

NetCologne gehört mit über einer halben Million Kundenanschlüssen zu den 

größten regionalen Telekommunikationsanbietern Deutschlands. Das 

Unternehmen bietet Privat- und Geschäftskunden sowie der Wohnungswirtschaft 

zukunftssichere Kommunikationstechnologie über das eigene, leistungsstarke 

Glasfasernetz. Mit 29.000 verlegten Kilometern und einem jährlichen Invest im 

zweistelligen Millionenbereich treibt der Kölner Anbieter somit die Digitalisierung 

in der Region auch jenseits der Ballungszentren voran. 

Zum Produktangebot gehören neben klassischen Telefonie-, Internet- Mobilfunk- 

und TV-Diensten auch professionelle IT- und Rechenzentrumsleistungen für 

Unternehmen. 
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