So meine lieben, ich hab heute meine SmartCard bekommen die ich vor zwei Wochen bestellt
hatte.
Und hier kommt mein Leitfaden wie auch ihr eure eigene SmartCard bekommt.
Als allererstes müsst ihr euch ein Konto einrichten, das Konto dient als Zwischenlager eurer
SmartCard und eurer Wallet.
https://card.smartcash.cc/
Ihr Registriert euch mit einer Emailadresse und einem Passwort.

Das war`s auch schon.
Denn jetzt könnt ihr euch auf folgender Seite, eine neue Karte hinzufügen.

Ihr könnt in eurem Profil dann noch beliebige Einstellung vornehmen, da geh ich jetzt nicht drauf
ein, da die Seite selbsterklärend ist.

Hier vergebt ihr für eure neue Karte eine *Pin* und einen Namen der auf der Karte Stehen soll.
(Der Name kann später beim bestellen eurer Karte ausgeblendet werden)

Nach dem Klick auf SUBMIT wird eure Karte erstellt, und dann erscheint das rechte Fenster mit
euren Daten, ich empfehle euch die Daten mit SAVE TO FILE zu sichern und mit COPY
DETAILS die Daten in einer txt. Datei zu Speichern, da wir sie Später auch noch benötigen.
Glückwunsch jetzt habt ihr eure SmartCard erstellt, jetzt fehlt nur noch die Plastikkarte :D

So Leute,
hier

https://smartcashpay.com/

könnt ihr euch dann eure SmartCard Plastikkarte Bestellen.

Zur Auswahl stehen drei Designs.
Nehmen wir das erste Design

Dort geben wir unsere Daten die wir beim erstellen der Karte bekommen haben ein.

Klicken auf Add to cart und dann auf View cart

Dann kommt ihr auf eine Seite wo ihr noch einmal eure Bestellung ansehen könnt.
Haben wir das gecheckt. Geht`s ans bezahlen.
Da gebt ihr als erstes an wohin eure fertige Karte gesendet werden soll.
(Herstellungsort ist im übrigen Lilburn Georgia USA)
Der nächste schritt, ist dann das Bezahlen, ihr könnt nämlich eure Karte direkt mit Smart
Bezahlen!!!!! Dazu bekommt ihr eine Adresse angezeigt und per Mail zugesandt, wo ihr
dann 45 Minuten Zeit habt mit euren Smart zu bezahlen.
So sollte das geschafft sein, dauert es ca. 2 Wochen bis ihr eure Karte in der Hand habt.
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