Anleitung für eine Überweisung mit „WISE“
Mit WISE könnt ihr Geld ins Ausland
transferieren, ohne die hohen Gebühren
bei eurer Bank zu bezahlen. Ihr könnt per
Überweisung oder Kreditkarte bezahlen.
Die Anleitung ist auf dem Handy
gemacht aber am Computer funktioniert
es ebenso. Geht in eurem Browser auf die
Seite www.wise.com und klickt oben
rechts auf registrieren. Dann seht ihr
diese Seite, auf der ihr eure E-Mail
Adresse eingebt und auf „Weiter“ klickt.

Auf der nun folgenden Seite, klickt ihr an
das ihr ein persönliches Konto eröffnen
wollt.

Nun wählt ihr aus der Liste das Land aus
in dem ihr wohnt und klickt auf „Weiter“

Jetzt müsst ihr eure Handynummer
eingeben. Wenn ihr auf
„Verifizierungscode senden“ drückt, dann
bekommt ihr eine SMS mit einem 6stelligen Code.

Habt ihr die SMS bekommen, gebt euren
Code ein und drückt auf „Bestätigen“

Wenn alles geklappt hat, geht ihr wieder
auf www.wise.com und loggt euch ein.
Dann solltet ihr diese Seite sehen. Falls
keine deutsche Sprache eingestellt ist,
klickt ihr oben links auf den blauen Pfeil
neben dem runden Symbol. Ansonsten
drückt unten auf das grüne Symbol mit
dem Pfeil wo „Überweisung“ drunter
steht und überspringt die nächste Seite
dieser Anleitung.

Auf der sich öffnenden Seite drückt ihr
jetzt auf „Einstellungen“

Hier klickt ihr auf
„Spracheinstellungen“, wählt Deutsch
aus und drückt auf „speichern“. Nun
drückt unten auf das grüne Symbol mit
dem Pfeil wo „Überweisung“ drunter
steht.

Jetzt klickt ihr auf die Schaltfläche die
hier im Bild mit dem roten Pfeil
markiert ist und sucht in der Liste nach
„Norwegische Krone“. Nun sollte dort
wie im Bild „NOK“ stehen. Links
daneben gebt ihr jetzt den Betrag ein,
der auf eurer Rechnung von uns steht.
Jetzt klickt ihr noch unter dem Euro
Betrag auf „Schnell Überweisung“ und
wählt „Preiswert Überweisung“ aus. Da
seht ihr auch gleich wie viel Gebühren
euch die Überweisung kostet. Jetzt
klickt auf „Weiter“

Nun klickt ihr auf „Privat“

Hier gebt ihr eure Daten ein, scrollt nach
unten und drückt auf „Weiter“

Hier klickt ihr auf „Unternehmen oder
Wohltätigkeitsorganisation“

Auf dieser Seite gebt ihr bei der E-Mail
Adresse post@lindesnesfjordferien.no
an. Beim Namen des Kontoinhabers
gebt ihr „Ramsland Ferie As“ ein. Im
Feld für die IBAN tragt ihr
NO6228014822579 ein und drückt auf
bestätigen.

Hier seht ihr noch mal die
Zusammenfassung.
WICHTIG: Unten in das Kästchen für
Nachricht oder KID tragt ihr die
Rechnungsnummer ein. Die findet ihr
oben rechts auf eurer Rechnung. Sie
steht groß und fett geschrieben
zusammen mit dem Wort „Faktura“
Nun klickt ihr auf „Bestätigen und
fortfahren“

Auf dieser Seite könnt ihr auswählen ob
ihr per Kreditkarte (nach unten scrollen)
oder als Banküberweisung per Online
Banking bezahlt. Bei Banküberweisung
klickt ihr einfach auf „Weiter zur
Zahlung“

Hier klickt ihr auf die Art eures Kontos
und dann auf „Weiter“

Hier könnt ihr die Art eurer
Überweisung auswählen und auf
„Weiter zu unserer Bankverbindung“
klicken.

Auf dieser Seite bekommt ihr alle
nötigen Infos die ihr braucht um das
Geld auf ein Wise Konto einzuzahlen. In
meinem Fall war es ein Konto in
Belgien. Als EU Land gibt es nach
Belgien keine Extragebühren. Am Ende
der Seite bestätigt ihr das ihr das Geld
überwiesen habt und das ist auch das
Ende des gesamten Vorgangs. Ihr
bekommt E-Mails wenn euer Geld auf
dem Konto eingegangen ist und auch
wenn das Geld auf unserem Konto
gutgeschrieben wurde.

