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Standard-SIM

Micro-SIM

Nano-SIM

3 Schritte,  
wie du deine SIM-Karte richtig einlegst.

 → Standard: Breche die SIM-Karte im großen Format aus dem Träger 
heraus. Sei vorsichtig und breche sie nicht in einem kleineren 
Format raus. Sollte das passieren, kannst du sie  wieder in den 
größeren Rahmen einsetzen. 

 → Micro: Breche die SIM-Karte im mittleren Format aus dem Träger 
heraus. Tipp: Behalte die Umrandung. Vielleicht brauchst du die 
SIM-Karte mal in einem größeren Format, dann kannst du sie 
damit ohne Probleme einsetzen. 

 → Nano: Breche die SIM-Karte im kleinsten Format aus dem Träger 
heraus. Auch hier gilt: Umrandung behalten! Vielleicht benötigst 
du die Karten ja eines Tages größer. 

Falls nun doch die SIM Karte zu klein raus gebrochen wurde, nicht so schlimm. Versuche sie in den größeren 
Rahmen wieder einzusetzen oder such Hilfe in einem Elektronik-Geschäft. Dort kann man sich einfach einen 
Adapter besorgen, der kleine SIM Karten aufnimmt.

2. SIM KARTE EINLEGEN

Lege die korrekt herausgelöste SIM-Karte in dein Telefon ein. Dann schalte es wie üblich ein. Wichtig ist, dass 
du die SIM Karte richtig herum einlegst. Meistens gibt es in den Handys eine kleine Abbildung dazu. 

3. PIN EINGEBEN

Die PIN findest du auf dem Träger, aus dem du die SIM-Karte herausgelöst hast. Dein Telefon gibt dir 
Bescheid, wann es die PIN benötigt. Einmal eingeben.  
Und fertig!

Und jetzt? Breit lächeln und deine Freunde und Freundinnen anrufen und erzählen,  
dass du nun mit WEtell grünfunkst. 

PIN UND PUK

Die PIN benötigst du, wenn du dein Telefon 
einschaltest. Falls du die PIN versehentlich dreimal 
falsch eingibst, hast du die PUK, die dich rettet und 
dein Telefon wieder entsperrt. Auch an alle die nun 
sagen: Mir passiert sowas nicht. Kleiner Tipp: Die 
Nummern gut aufbewahren! 

Wenn du die PUK zehnmal hintereinander falsch 
eingibst, wird deine WEtell SIM-Karte automatisch 
gesperrt und ist nicht mehr einsetzbar. Nur noch 
Notrufe sind dann möglich. Wende dich in dem Fall 
an unseren Service. 

MAILBOX FÜR SPRACHNACHRICHTEN

Deine Mailbox ist standardmäßig eingeschaltet. Um 
deine Sprachnachrichten abzuhören, musst du deine 
Mailbox einmal einrichten. Rufe einfach die 5500 
zur Einrichtung an. Deine Mailbox führt dich Schritt 
für Schritt durch die Einrichtung. Entweder kannst 
du dir selbst einen Text ausdenken und einsprechen 
oder du nimmst eine Standardansage. 

Auch zum Abhören der Nachrichten wählst du die 
5500 und folgst den Ansagen zum Abhören von 
neuen Nachrichten. 

Wenn du eine neue Sprachnachricht auf deiner 
Mailbox hast, wirst du per SMS informiert. 

1. ALTE SIM-KARTE HERAUSNEHMEN UND NEUE SIM-KARTE HERAUSBRECHEN

Nimm deine alte SIM-Karte aus deinem Telefon.  
Um herauszufinden, welche Größe an SIM-Karte du benötigst, lege sie auf die Abbildungen.  

Du hast rausgefunden, welche Größe du benötigst? Dann geht’s nun so weiter:
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