Präsentiert

Die Anleitung zum PAYEER eWallet
Registrieren,
verifizieren
&
Geld einzahlen und senden
inklusive attraktives Bonusprogramm

Wir besuchen die Seite von PAYEER und klicken oben rechts auf „Sign UP

gleich im Anschluss öffnet sich ein neues Fenster das so Aussieht

einfach ausfüllen mit Email Adresse, den Sicherheitscode eintragen, Regeln
Bestätigen und auf Sign Up klicken.

Nach dem Klick auf Sign UP geht es hier weiter

in diesem Schritt wählen sie ihr Passwort mit mindestens einem Grossbuchstaben und
einer Zahl, eine Sicherheitswort und ihren Benutzernamen. Alles ausgefüllt, dann
bestätigen sie mit einem klick auf Modify
ihre Eingaben und sie werden zum internen Bereich weitergeleitet.

Gratuliere jetzt sind sie Mitglied von PAYEER.
Die Email die sie von PAYEER erhalten aufbewahren.
Evtl. die Emailadresse bestätigen nicht vergessen

Wie man sieht ist das Dashboard von PAYEER ist recht einfach und schlicht
gehalten. Kleiner Mango die Sprache geht nur auf Englisch und Russisch.
Weiter geht es mit dem Verifizieren des Accounts hierzu oben das DropDown Menu
bei Account No. öffnen und bei Personalization auf Go klicken.

Nach dem klick auf GO können sie ihre Profileingaben eintragen.

Die Mobilfunknummer Bestätigen sie so:

Die Emailadresse bestätigen sie mit dem klick auf den Bestätigungslink in der
Begrüßungsmail.
Weiter geht es mit dem Personalausweis oder Reisepass

Alles eingegeben kommt der knifflige Teil der Abschluss der Verifizierung.
Zuerst Schreiben sie am besten auf ein Blatt Papier ihre PAYEER Account ID,
halten den Perso oder Reisepass in der gleichen Hand wie das Blatt mir der PAYEER
ID und dann gibt es ein SELFIE mit ihrem Gesicht dem Perso/ Reisepass und der
PAYEER ID.
Ich selbst habe 3 Anläufe gebraucht, bis es geklappt hat.

Sobald ihr Bild im Upload Fenster zu sehen ist einmal auf Upload klicken. Erst dann
wird das Bild an den Support zur Überprüfung geschickt.
Sollten sie eine E-mail erhalten mit diesem Inhalt:
Hello, Please send in this message a larger, clearer photo of your passport/ID. We don't accept
scanned images.
Please do not reply to this message through email, you can respond to us only there....

Folgen sie dem Link in der Email und laden sie das
gewünschte Bild noch einmal hoch. In meinem Fall
war es ein größeres Bild von meinem Ausweis das ich
hochladen musste. !Gescannte Dokumente werden
nicht anerkannt!
Ist die Verifizierung angeschlossen sieht es dann so aus
wie auf dem Bild rechts. Jetzt erst ist auch die Bitcoin
Währung verfügbar.
Gratulation jetzt kann PAYEER voll genutzt werden.
Viel Spass.

Die Einzahlung
Die Einzahlung bei PAYEER kann über viele möglichen Wege getätigt werden.
Ich selbst bevorzuge die Banküberweisung. Ich bin zwar stolzer Besitzer vom zig
Prepaid Karten aber diese werden von PAYEER nicht angenommen.

So geht’ s mit Banküberweisung im linken Menü auf ADD klicken auf der darauf
folgenden Seite den gewünschten Betrag und die Währung wählen. Als Beispiel habe
ich 500 € eingetragen und nun wieder auf ADD klicken.

Auf der nächsten Seite die Art der Einzahlung festlegen.

PaymentSystems heißt nichts anderes wie von einem anderen Paymentanbieter Geld
zu PAYEER zu Übertragen. Möglich sind z.B. OKPAY, PAXUM, BITCOIN und
weitere...
Credit Cards sind Kreditkarten aber Achtung nur mit Vollwertigen Kreditkarten ist
das einzahlen möglich. Zuvor muss die Kreditkarte dem Account hinzugefügt
werden. Dazu später mehr.
Wir wählen den Reiter Banks aus und klicken auf Pay

Nach dem Klick auf PAY sehen wir eine Übersicht.

Ist alles richtig geht es mit einem klick Confirm weiter.
Nun sehen sie alles was sie benötigen um die Zahlung per Überweisung zu
veranlassen. Wichtig: eine Änderung des Betrages ist nach Confirm nicht mehr
möglich da als Verwendungszweck die INVOICE Nummer angegeben wird. Diese
Invoice Nummer ist mit 500€ Einzahlung hinterlegt.
Wichtig ist auch das der Kontoinhaber bei der Bank der gleiche sein muss wie der
dem das PAYEER eWallet gehört.
Nun heißt es warten bis das Geld auf ihrem eWallet gebucht ist.
Viel Spass mit PAYEER wünsche ich.
Eine Kreditkarte bei PAYERR hinzufügen
Sollten sie mit Kreditkarte Geld einzahlen wollen, müssen sie die Kreditkarte erst
dem Account hinzufügen. Ein Bild von sich und der Kreditkarte machen und unter
Support NEW Ticket ein neues Ticket erstellen und das Bild mit ihnen und der Karte
hochladen.
Fragen nehme ich gerne entgegen einfach über mein Kontaktformular einsenden.

