
Pumuckl Card
Die MasterCard als Taschengeldbörse für Kids und Teens

Anleitung zur Aktivierung und zum Gebrauch der PumucklCard



Die PumucklCard wird mit der VIMpay App aktiviert und aufgeladen. 
Alle Geldbewegungen lassen sich mit der App verfolgen.

1. Schritt
VIMpay App Download  



2. Schritt 
Hier kostenlos registrieren.
Bitte VIMpay erlauben Nachrichten
zu senden. „Erlauben“ klicken.



3. Schritt
Hier müssen nun Vorname und Nachname eingegeben werden. 

Klaubauter

Pumuckl



4. Schritt
Weiter geht es mit der Handynummer 



5. Schritt 
Passwort für die App erstellen, bitte Groß- und Kleinschreibung und 
mindestens eine Zahl verwenden. Notieren nicht vergessen!



6. Schritt 
Handynummer bestätigen. Eingabe des Codes, der als SMS an
Dein Handy gesendet wurde.

Dieser Code wird nur einmalig zur Verifizierung der 
Handynummer benötigt.



Geschafft, die Registrierung für die VIMpayApp ist abgeschlossen!



7. Schritt
App Sicherheit
Um unbefugten Zugriff auf die App zu 
verhindern, ist im nächsten Schritt 
eine persönliche PIN für die App zu erstellen.
Es kann bei iPhones auch die Option 
„mit Touch ID oder face ID anmelden“ 
verwendet werden.



7. Schritt App-PIN einrichten
Die Pin soll 4 Zahlen haben.



8. Schritt 
Kartenaufladung
Am unteren Bildschirmrand auf 
“Board“ klicken, dann kommt dieses Bild.
Danach auf das „+“ oben links. Siehe Pfeil.



9. Schritt
Karte aufladen mit Auswahl 
eines Aufladebetrages bis max. € 100,-



Einrichtung des Referenzkontos von
dem VIMpay aufgeladen werden
kann. Ist die Referenzbank nicht in der 
Liste unter „Konto hinzufügen“ dabei,
dann klicke auf „Bank nicht gefunden“.



Wenn die gewünschte Bank
für das Aufladekonto nicht dabei
ist, können keine Blitzaufladungen
durchgeführt werden. Es kann aber 
jede andere Bank für Aufladungen, 
die in Form von SEPA Überweisungen 
getätigt werden müssen, genutzt werden; 
Aufladungen dauern bis zu 2 Arbeitstagen.



10. Schritt
Aufladekonto
IBAN für das Aufladekonto eingeben 
und „Konto verknüpfen“. 
Damit wurde auch das Referenzkonto 
eingerichtet. 
Nur von diesem Konto kann zukünftig
das Kartenkonto aufgeladen werden.



Wichtig für Aufladungen
Das Referenzkonto muss nach Festlegung durch eine erste 
Überweisung im Betrag von € 1,00 - €100,00 validiert werden. 
Erst nach der Validierung können Blitzaufladungen durchgeführt 
werden.



Damit die Karte bald benutzt werden kann,
wäre es gut, wenn eine Aufladung allerdings
aus aufsichtsrechtlichen Gründen max. € 150,-
veranlasst würde. Im Falle einer manuellen 
Aufladung, darf die erste Aufladung nur 
€ 100,- betragen.
Wenn die Aufladung erfolgt ist, kann das 
Bankkonto als Referenzkonto bestätigt werden.



Zur Aufladung überweise bei der
1. Aufladung max.€100,-, später 
bis max. € 150,- an Dich mit der 
hier aufgeführten IBAN.



Einrichtung der VIMpayGO-Karte
Um z.B. an der Supermarktkasse 
kontaktlos bezahlen zu können, 
benötigst Du die VIMpayGO-Karte. 

Bitte im Board auf das“+“ Store klicken.



Zu „Zahlung“ runterscrollen.
Siehe auch roter Pfeil.



Die Bilder unter „Zahlung“ nach links 
verschieben, bis als vorletztes 
Bild „VIMpayGO“ erscheint.



Wenn jetzt dieses Bild erscheint,
ist bis dato alles richtig gemacht worden!
Jetzt bitte unten „Einrichten“klicken.



Bitte „Bezahlkarte einrichten“ 
anklicken.



Es ist schon fast geschafft.
In die 8 Kästchen die Nummer
Der VIMpayGO-Karte eintragen.
Die Nummer findet ihr auf der 
Rückseite  der Karte, 
in der kleinen Karte . 



Jetzt kannst Du, nachdem Du Geld von 
VIMpay auf die VIMpayGO verschoben 
hast, an Terminals bezahlen, wie das
auch die Großen tun.



Um die PumucklCard nutzen zu können,
muss Geld vom VIMpay-Konto auf die 
Karte „VIMpayGO“ geladen werden.
Hierzu im Board im oberen gelben 
Bereich auf das hier mit Pfeil markierte 
„+“ klicken.



Hier den Betrag, entweder einen 
der vorgegebenen Beträge, oder 
individuell durch Eingabe über 
die Tastatur, eingeben. Dann den button
„Schiebs rüber“ nach rechts schieben.



Unter Board und dort im 
oberen gelben
Bereich „VIMpayGo“ das 
Kartensymbol anklicken, 
um das Guthaben auf 
der Karte einsehen zu 
können.



Zum Online einkaufen  wird in der 
Regel der PIN und der CVC Code 
benötigt. Beides findet man, wenn 
man im Board auf das Kartensymbol 
(oben Mitte) klickt. Nun kann die 
Karte nach links für die PIN, bzw. 
nach rechts für den CVC-Code 
verschoben werden.



In den meisten Geschäften benötigt man beim Einsatz 
der PumucklCard bis zu einem Betrag von € 25,- keine PIN,
darüber muss man dann häufig den PIN (Board, Kartensymbol,
Karte nach links verschieben) eingeben. 



Wir hoffen, dass wir mit dieser Anleitung alle Fragen beantworten konnten. 
Gerne helfen wir aber bei noch evtl. auftretenden Schwierigkeiten.
Bitte Mail an schlaubauter@pumucklcard.de

Viel Spaß mit unserem kleinen, frechen Freund!


