
 

Montafreunde (Hinweise von O. Stricker, Juli 2021) 

 

1. CHM und Internet 

 

Manche empfinden Internet im CHM als nicht mit dem Naturismus vereinbar. Für andere ist 

es inzwischen unverzichtbar, da sie aus beruflichen oder anderen Gründen auf einen Zugang 

zum Internet angewiesen sind. Das Vertreten fundamentaler Standpunkte bringt allerdings 

nichts, da die Verbreitung von Internet inzwischen überall in Frankreich vom Staat gefördert 

wird.    

 

2. Wie organisiert man eine Lösung für die Gemeinschaft des CHM? 
 

Die Frage ist daher, ob im CHM eigene Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden sollen oder 

ob man über die allgemein zugänglichen Möglichkeiten Zugang zum Internet findet. 

Im CHM wird seit Jahren ein Zugang über WiFi angeboten, aber nicht flächendeckend. Der 

Sinn eines zentralen Ausbaus des WiFi ist schwer zu beantworten, aber vermutlich zu teuer. 

Die Verlegung von Glasfaserkabel im CHM zu den einzelnen Hütten ist sich nicht 

zielführend, nicht praktikabel und sehr teuer. 

Der moderne Weg für eine Internetverbindung im CHM ist mobil. Auch im Sinne der 

Direktion des CHM sind die mobilen Internetangebote schon jetzt günstiger und besser. Das 

betrifft nicht die Rezeption, die Verwaltung und vielleicht die Geschäfte im Centre, für die ein 

Glasfaserkabel sinnvoll sein kann. 

Augenblicklich gibt es zwei Zugänge per Funk: der Sendemast von Orange auf dem Gelände 

nahe der Tennisplätze, der sehr langsam und störanfällig ist (mit dem sich aber viele Geräte 

leider automatisch verbinden, da das Sendesignal am stärksten ist), sowie den Free-

Sendemast, der gut funktioniert, aber nicht überall im CHM optimal empfangen werden kann. 

Es ist aber damit zu rechnen, dass mit dem Ausbau des 5G-Netzes eine Abdeckung in 

befriedigender Qualität für das gesamte Gelände geschaffen wird. Angeblich soll der Orange 

Sendemast auch bald besser werden. 

  

Helfen könnte das CHM in 2 Punkten: 

1) An der Rezeption werden Router und falls möglich auch SIM Cards verkauft und  

2) eine Anleitung ähnlich der unter Punkt 3 wird allen Gästen zur Verfügung gestellt. 

 

 

3. Wie bekomme ich mein Internet? 
 

Die guten Nachrichten:  

 Es ist sehr einfach, dauert keine 2 Minuten in der Installation, eigentlich muss man nur 

die SIM Card in einen plug-and-play Router stecken und eine SIM Card PIN 

eingeben. 

 Das Internet ist an den meisten Stellen des Camps sehr schnell (sagen wir mal >15 

Mbps). 

 Das Internet ist extrem günstig (10 Euro für 90 GB oder 20 EUR im Monat für 150 

GB). 

 Es gibt eine Option, dass man das Internet ohne Vertrag auch nur für 1 Monat nutzt 

oder eine Ruheoption, die sehr günstig ist. 

Es gibt 2 Dinge, die man braucht: 



 

1. Einen "mobilen WLan-Router"/"LTE-Router" (=einen Router mit SIM-Card, die quasi 

ein Wlan erzeugen über eine Mobilverbindung). Der Router hat die Aufgabe überall schnelles 

Internet für alle Mobilfunknetze zur Verfügung zu stellen. Da gibt es unendlich viele 

Optionen in der Preislage von ca. 50-150 EUR. Die für 50 EUR sind schon ok. Man kann da 

praktisch keinen Fehler machen, wobei besonders teure Router oder Router mit besonderen 

Antennen vielleicht einen etwas besseren Empfang haben. Es gibt auch Router, die ohne 

permanenten Strom für viele Stunden gut funktionieren und z.B. dann auch auf der Fahrt 

genutzt werden können. 

Nur mal als Mini-Beispiel hier ein typischer Router mit permanenten 

Stromanschluss: https://www.amazon.de/Cudy-1200Mbit-LTE-Download-WAN-Port-

LT500/dp/B089JW8H4N/ 

Ein anderes Gerät ist z.B. der Huawei Mobile Wifi. 

Diese Geräte stellen eine Verbindung zum Sendemast und dann weiter zum Server her. Sie 

dienen auch als Hotspot für den Laptop oder das Smartphone. 

Gleich schon mal hier erwähnt: Die genaue Position des Routers im Haus kann den Speed der 

Verbindung entscheidend verändern. 

 

2. Eine SIM Card und da funktioniert für uns hier im CHM Free am besten.  

 

Die SIM-Karte kann man auf verschiedene Weise erwerben: 

- Per internet ww.mobile.free.fr 

- Hier findet man die nächste Filiale, die die SIM Card verkauft: 

- https://www.free.fr/boutiques/ 

- In unserem Fall ist das ein Tabakladen in Gaillan kurz vor Lesparre: 

https://www.google.com/maps/dir/45.3594642,-

1.1401489/7+Route+de+Lesparre,+33340+Gaillan-en-Médoc/@45.3208257,-

1.1917627,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x480194e268e785e7:0xb34

2b9d693727dc6!2m2!1d-0.9555456!2d45.3205099 Und im Text steht eine Schritt für Schritt 

Anleitung welche Tasten man am Automaten drücken muss. 

 

Die SIM-Karte kostet 10 Euro. Hinzu kommt der Internetzugang (9 Euro oder anderer 

Betrag). Dieser Betrag wird monatlich abgebucht. Der Vertrag kann  monatlich einfach 

gekündigt werden. Die SIM-Karte ist manchmal nur 1 Monat gültig, oder halt gültig bis zur 

Kündigung, danach müsste eine neue erworben werden. Es gibt auch günstige Ruheoptionen. 

 

 

3. Aktivierung 

 

Hat man Router und SIM-Karte müssen sowohl der Router als auch die SIM-Karte aktiviert 

werden. 

Hier findet eine sehr genaue Anleitung: 

https://herman-unterwegs.de/sim-karte-frankreich-prepaid-mobiles-internet 

 

Etwas allgemeiner: https://camperstyle.de/prepaid-karten-frankreich/) 

 

An sich ist dies alles recht einfach, aber manchmal etwas schlecht erklärt. Verlangt zum 

Beispiel der Router eine Aktivierung mit einem Passwort, so findet man dieses nicht immer. 

Es ist in der Standardeinstellung meistens „admin“. 
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