Vielen Dank für den Erwerb des Walletmor Payment Implantats.
Dieses Implantat ist ein Produkt von Walletmor ltd. Und wurde von
I am ROBOT—UG haftungsbeschränkt in die EU aus England importiert.

Zur Ihrer Sicherheit.
Die Beschichtung des Produkts ist FDA VI
biokompatibel und unterliegt dessen
Anforderungen. Bitte befolgen Sie unter
zudem die hygienischen Bestimmungen des
Bundesministerium für Gesundheit.
Diese finden Sie hier:

I am ROBOT ist Vertriebspartner dieses
Produkts. Bitte beachten Sie dringendst diesen Guide, bevor Sie sich dazu
entscheiden, sich das Implantat zu setzen. Zudem sollten Sie den Punkt
Software Installation vor dem Eingriff vollständig durchführen, um spätere
Probleme bei der Verifizierung oder ähnliches zu vermeiden.
Wir können lediglich sicherstellen, dass wir Ihnen das Implantat steril
ausliefern. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, sollte das Implantat von
Fachpersonal wie Bspw. von einem Arzt geöffnet werden, um eine
Kontamination vor dem Eingriff zu vermeiden.

Zum Implantat.
Das Implantat ist ein kleiner Microprozessor mit der aktuellsten
Verschlüsselungstechnik für Kreditkarten. Es ist nicht möglich dieses
Implantat zu kopieren oder mit einem Gerät zu simulieren.
Die Antenne des Implantats, ist für die Kommunikation und die benötigte
Induktionsenergie notwendig, um mit dem POS (Point of Sale) Terminal zu
kommunizieren. Diese Terminals werden für Karten konzipiert, daher
haben dessen Aktiv-Antennen einen ähnlichen Umfang wie klassische
Karten. Die Reichweite wird daher bei dem Implantat recht stark
eingegrenzt, sodass eine Zahlung nur über eine Distanz von wenigen
Millimetern möglich ist.

WICHTIG!
Bitte löschen Sie niemals das Implantat aus der App. Das Implantat kann
anschließend nicht mehr aktiviert werden und verliert jegliche Funktion.

Software Installation.
Besuchen Sie den App Store oder Android store und suchen Sie nach App
„iCard—send money to anyone“. Installieren und öffnen Sie die App.
Wählen Sie „creat account“ aus und tragen Sie Ihre Telefonnummer, in das
dafür vorgesehene Feld ein. Sie erhalten im Anschluss ein Verifizierungscode. Nachdem Sie ihr Smartphone verifiziert haben, können Sie Ihre
persönlichen Daten in der App hinterlegen. Bitte entscheiden Sie sich für
eine valide Mailadresse und keine Werbe– oder Trashmail.
Nachdem Sie Ihre Mail ebenfalls bestätigt haben, müssen Sie Ihren
Account upgraden, damit Sie Ihr Payment Implantat hinzufügen können.
Die Europäische Union hat strikte Reglementierungen im Bankensektor
und dessen KYC (Know Your Costumer). Bitte geben Sie daher alle
Informationen korrekt an.
Sobald das Zertifizierungsverfahren abgeschlossen ist, können Sie Ihr
Payment Implantat aktivieren und in der App hinzufügen. Dazu müssen Sie
im Homescreen der App den + Button auswählen und die 11-Stelligen
Nummer, die Sie auf der Hülle des Implantats finden in das Feld eintragen.
WICHTIG!
Bitte löschen Sie niemals das Implantat aus der App. Das Implantat kann
anschließend nicht mehr aktiviert werden und verliert jegliche Funktion.
Das Implantat wird als Prepaid Kreditkarte in Ihrer iCard Wallet geführt. Der
Kontostand beträgt nach der Registrierung 0.00EUR. Nur zur Vollständigkeit ist anzumerken, dass Sie das Implantat nur ausführlich testen können,
wenn Sie Guthaben auf Ihrer Wallet geladen haben.
Um sicherzustellen, dass das Implantat keinen Schaden bei Transport oder
der gleichen genommen hat, wird dringend empfohlen, das Implantat vor
dem Einsetzen zu testen. Laden Sie daher Guthaben auf Ihrer Wallet und
führen Sie ein paar Testtranskationen durch.
Bitte lassen Sie das Implantat dabei unbedingt im luftdichten Beutel.
Schlagen die Transaktionen fehl oder wird das Implantat an
POS Terminals nicht erkannt, kontaktieren Sie bitte nicht iCard, sondern
uns oder den Hersteller Walletmor hello@walletmor.com

Sweetspot.
Das Payment Implantat ist im Vergleich zu einer regulären EC– oder
Kreditkarte sehr klein und besitzt andere Induktionseigenschaften. Daher
ist es notwendig, die richtige Stelle auf den verschiedenen POS Terminals
zu ermitteln. Nach ein wenig Übung jedoch, wissen Sie wo Sie das
Implantat an welchen POS Modellen halten müssen, um die Transaktion
durchzuführen.
Am besten ermitteln Sie die geeignetste Stelle, indem Sie nach dem
typischen NFC Zeichen Ausschau halten und wo herkömmliche EC– oder
Kreditkarten gehalten werden um Zahlungen durchzuführen. Halten Sie
das Implantat Mittig an dieser Position und streichen Sie es langsam nach
außen. Die meisten Terminals sind mit mehreren LEDs ausgestattet, die
aufleuchten, sobald ein Transponder erkannt wird. Sobald dies geschieht,
lassen Sie das Payment Implantat an der Stelle verweilen um die Zahlung
abzuschließen. Dies kann durchaus ein paar Sekunden in Anspruch
nehmen.

Hardware Installation.
Wir treten zwar bei diesem Implantat nur als Händler auf, jedoch können
wir Ihnen Piercer aufzeigen die dieses Implantat setzen. Diese wurden uns
von Kunden oder Vertriebspartner empfohlen. Wir können daher keine
Haftung übernehmen und haben auch keinen Einfluss auf deren
Preisstruktur.
Eine sichere, erfolgreiche Installation kann mit unserer maßgeschneiderten
4G (5 mm)-Piercing-Nadel erreicht werden. Unsere Installationsnadel hat
eine lasergravierte Tiefenmarkierung in 40 mm Entfernung von der Ferse
des Schaftes. Der Schliff sollte nach unten zeigen. Heben Sie die Haut an
der Inzisionsstelle an, damit die Nadelspitze kein Muskelgewebe verletzt.
Führen Sie die Nadel bis zu einer Tiefe von 40 mm vom Ferse der
Abschrägung ein. Die Nadel sollte bis zu der lasergravierten
Tiefenmarkierungsring eingeführt werden.

Entfernen Sie die Nadel vollständig. Es sollte eine halbmondförmige
Injektionsstelle und eine Hauttasche zurückbleiben. Verwenden Sie sterile
Handschuhe, nehmen Sie das Implantat und führen es in den Einschnitt ein.
Verwenden Sie keine Werkzeuge zum Positionieren oder Einsetzen des
Implantats, es sollte ohne große Anstrengung hineingleiten. Sobald eine
vollständige Hämostase erreicht ist und die Blutung gestoppt ist, legen Sie
ein hochwertigen Schmetterlingsverband an, um die Wunde geschlossen zu
halten. Zusätzlich kann ein transparenter Folienverband (Tega-derm ist eine
beliebte Marke) verwendet werden, um die Spannung auf der Haut zu halten
und den gesamten Wundbereich sauber und stabil zu halten. Die Stabilität
der dieser Verschlusstechnik ist abhängig wie stark die Wunde noch blutet.

Partner und Empfehlungen.
Walletmoor:
https://walletmor.com/pages/partners

I am ROBOT:
https://iamrobot.de/shop/nfc-payment-implantat-zahlen-implantat/

