Information zu einer Bluelight2k Haus‐Lan
Hallo Teilnehmer,
es freut uns, dass du an unserer Veranstaltung teilnehmen möchtest. Unsere Mini‐LAN‐Partys (Haus‐
Lan) finden einmal im Monat, an verschiedenen Orten, statt. Es ist aber wichtig, dass du einige
Sachen im Vorfeld weißt. Unter anderem welche Dinge du auf eine Haus‐Lan mitbringen musst.
Vielleicht ist es deine erste „LAN‐Party“ oder du hast schon an einigen kleineren teilgenommen. Dazu
musst du aber wissen, dass auf unseren Veranstaltungen einige Besonderheiten zu beachten sind.

Folgende Sachen benötigst du:
 Personalausweis (Wenn du unter 18 Jahren alt bist, benötigst du eine Einverständnis‐
erklärung der Eltern) oder den B2k Mitgliedsausweis
 Computer (Monitor, PC, Maus, Tastatur, Stromkabel und alles an Kabel die zum Betrieb des
Computers benötigt werden.)
 Kopfhörer. Boxen sind nur als Headset‐Verlängerung erlaubt. Alle externen Soundquellen
sind verboten. (Monitorboxen etc.)
 Eine Netzwerkkarte (Ist in allen Standard‐PC‘s vorhanden), falls nicht kann auch eine
ausgeliehen werden. Dies ist aber bitte mit der Anmeldung anzugeben
 Es wird KEIN Stromverteiler benötigt
 Es wird KEIN Netzwerkkabel benötigt
 Schlafsack + Isomatte (Es sind für jeden Teilnehmer Feldbetten vor Ort)
 Der PC sollte ein Tag vorher auf Viren geprüft werden und das zugehörige Protokoll
ausgedruckt werden, ist dies nicht möglich wird dies unser Techniker‐Team vor Ort
durchführen. Dies wird aber zu einer Verzögerung des „Spielens“ für den Teilnehmer führen.
Wir bitten um Verständnis. Nur so können wir garantieren, dass sich keine Viren ausbreiten.

Zu beachten:
Du kannst Essen selber mitbringen, welches du in der Küche warm machen kannst. Auch deine
eigenen Getränke kannst du mitbringen, musst es aber nicht, da vor Ort auch Getränke von uns
verkauft werden.
Bitte beachte die geltenden AGB zur Haus‐Lan. (Sollten diese nicht im Anhang dabei sein, sind diese
auch auf unserer Homepage unter Projekt „Haus‐Lan“ einzusehen).
Weitere Infos unter www.bluelight2k.de
So dann bis zur LAN‐Party…
Viel Spaß beim Daddeln

04.03.2009

1 von 1

