
Beachten Sie bitte, dass das Guthaben ohne MwSt. angezeigt 
wird genauso wie die Preise. MwSt. ist länderabhängig. 
(Finnland, 2013- +24%, Deutschland 19%) 

tax (VAT). To calculate value in your own country currency, 
you need to add the value of the VAT in the Saldo. The tax 
depends on country, (Finland +24%, Sweden +25%) 

 

 

9.1.2018 
Informationen und Anleitung , Info and instructions 

 

Kunde / Customer: Telefonummer / Phone number 

Tracker SIM Classic 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grundinformationen: 
- Die SIM-Karte ist einsatzbereit. 
- Die SIM-Karte benötigt keinen PIN Code. 
- Das Startguthaben beträgt 10 EUR (ohne MwSt.) 
- Das Guthaben kann im www.tracker.fi 

Webshop oder bei einem Tracker-Händler 
aufgeladen werden 

- Preise und weitere Informationen finden Sie auf: 
www.tracker.fi/trackersim 

- Sie können Ihre SIM verwalten, Gruppen von SIMs 
bilden und Guthaben im Tracker SIM Manager 
aufladen: www.tracker.fi/mytrackersim 

- Beachten Sie auch die ausführliche Einleitung 
auf: 
https://www.trackerhunter.com/de/trackersim- 
manager-guide 

Interneteinstellungen für GPS-Halsbänder: 
- Wählen Sie folgende Einstellungen für Ihr Tracker 

Halsband in der Tracker-Software: 
o Land des Operators: 
All international roaming SIMs 
o Provider: Tracker SIM 

 
Internet – Einstellungen für ein Mobiltelefon: 
Nehmen Sie folgende Änderungen in den 
Zugangspunktnamen, die Sie meistens unter Einstellungen 
für Mobile Netzwerke finden, vor, oder nutzen Sie einfach 
den automatischen Konfigurator 
http://www.msettings.net/ 

 
- Internet – Access Point 
o Erstellen Sie einen neuen APN mit dem Namen: 

Tracker SIM internet 
o APN setzen: 

send.ee 
 

- Aktivierung des 1,5 Cent/MB Tarif: 
o Aktivierung: Auf der Tastatur des 

Telefons die folgende Kombination 
eingeben: *146*941*48# 

o Gültigkeitszeitraum: 365 Tage (wird nicht 
automatisch verlängert) 

o Aktivierungskosten: 1,00 EUR 
o Preis von 1 MB im Paket: 0,015 EUR 
o Inkrement: 100 KB 

Bitte, vervollständigen Sie die Telefonnumer 
Please add here phone number from sim card 

 
 
 

+372 
Basic information: 
- Card is ready to use 
- The card does not have PIN-code set. 
- It contains Saldo 10 eur value 

(without VAT) 
- You can purchase more Saldo from 

www.tracker.fi webshop or from Tracker-Store - 
retailer. 

- Price list and additional information can be 
found from: www.tracker.fi/trackersim 

-   You can manage your card and add saldo to it in: 
www.tracker.fi/mytrackersim -management 
page. 
Note: all informaton about Saldo are without value added 

 

Internet settings when used in a Dog collar: 
- Select in the Tracker-software in the collar settings: 

o Operator country: 
All international roaming SIMs 

o Operator: Tracker SIM 
 

Internet – settings when used in a phone: 
Make changes in the phone within access points / Access 
point names – menu, which can usually be found in the 
Mobile Network Settings or use automatic configurator 
http://www.msettings.net/ 

 
- Internet – access point 

o Create new APN, Use name: 
Tracker SIM internet 

o Set APN: 
send.ee 

 
- Activation of the 1.5 cent/MB rate: 

o Activation: *146*941*48# 
o Validity period: 365 days 
(will not be renewed 
automatically) 
o Activation cost: 1.00 EUR 

o Price of 1 MB in the package: 0.015 EUR 
o Increment: 100 KB
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