SEAT CONNECT
eSIM-Aktivierung

Ein großartiger
Start!
Um dich mit deinem SEAT Mii electric vernetzen
zu können, musst du die Aktivierung deiner eSIM
anfordern. Danach hast du uneingeschränkten
Zugriff auf:
• Fahrdaten
• Fahrzeugstatus
• Parkposition

• Fernbediente
Klimatisierung
• e-Manager
• Abfahrtszeiten

Geschafft! Sobald deine eSIM
aktiviert ist, kannst du deinen
SEAT Mii electric anmelden!
Anmeldung:

1)

Lade dir die SEAT CONNECT App herunter oder
gehe auf das MySEAT Portal und melde dich mit
deiner SEAT ID an.

2)

Gehe in deine Garage und gebe
die Fahrzeug-Identifikationsnummer
deines SEAT Mii electric ein.

3)

Das System wird dich nach dem
aktuellen Kilometerstand* fragen.

* Den aktuellen Kilometerstand kannst auf
der Instrumententafel ablesen, indem du
die Zündung einschaltest und im Menü
„Kilometerstand“ auswählst.

Jetzt kannst du deinen
vernetzten SEAT Mii electric
in vollen Zügen genießen!

Wie aktiviere ich
meine eSIM?
1)

Gehe im Internet auf folgende Seite:
www.seat.de/modelle/mii-electric/
esim-aktivieren.html

2)

Melde dich mit deiner SEAT ID an.
Du benötigst deine SEAT ID, um die
SEAT CONNECT Dienste nutzen zu
können. Wenn du noch keine SEAT ID
haben solltest, kannst du dich in nur
wenigen Minuten registrieren. Entweder
auf der SEAT Homepage während des
Registierungsprozess der eSIM Aktivierung
oder alternativ auch im MySEAT Portal
oder der SEAT CONNECT App.

3)

Fülle das Formular aus, das du auf
der Plattform finden wirst. Hierzu sind
nur ein paar wenige Daten
erforderlich:
• Fahrzeug-Identifikationsnummer
deines Mii electric (siehe
Windschutzscheibe)
• Vor- und Nachname
• Land
• E-Mail-Adresse

Ihr Schlüssel zur digitalen Welt
von SEAT
Mit der SEAT ID können Sie sich mit denselben Benutzerdaten überall
SEAT Digital Services anmelden. Mehr Infos
Los geht‘s!

Nachdem du das Formular abgeschickt hast, öffnet sich ein Fenster mit der Bestätigung deiner Anfrage. Innerhalb
der darauffolgenden 4 Werktage erhältst du eine E-Mail mit der Bestätigung, dass deine eSIM aktiviert wurde.

SEAT CONNECT mobile Online-Dienste (SEAT CONNECT) ist ein digitales Produkt der SEAT S.A., Autovía A-2, km 585, 08760 Martorell und besteht aus einem oder mehreren Dienstepaketen
entsprechend den gebuchten Leistungen. Diese Dienstepakete sind fahrzeugbezogen und erfordern ein hierfür ausgestattetes Fahrzeug der Marke SEAT oder CUPRA. Voraussetzung für die
Bereitstellung von SEAT CONNECT ist eine aktive Datenverbindung zwischen Fahrzeug und Datenserver. Die Nutzung der Online-Dienste wird über eine integrierte Internetverbindung ermöglicht.
Zur Nutzung von SEAT CONNECT ist eine Online-Registrierung im MySEAT Portal oder in der SEAT CONNECT App mit der SEAT ID erforderlich. Des Weiteren ist ein separater SEAT CONNECT
Vertrag mit SEAT S.A. online abzuschließen. Die damit verbundenen, innerhalb Europas anfallenden Datenkosten werden im Rahmen der Netzabdeckung mit Ausnahme des Dienstepaketes
„Medien und Internet“ von der SEAT S.A. getragen. Für die Nutzung des Dienstepaketes „Medien und Internet“ sowie des WLAN-Hotspots können kostenpflichtige Datenpakete über den externen
Mobilfunkpartner im MySEAT Portal bezogen und im Bereich der Netzabdeckung innerhalb zahlreicher europäischer Länder genutzt werden. Alternativ ist die Nutzung des Dienstepaketes „Medien
und Internet“ über ein mobiles Endgerät (z. B. Smartphone) mit der Fähigkeit, als mobiler WLAN-Hotspot zu agieren, möglich. In diesem Fall sind die entsprechenden Dienste nur mit einem bestehenden
oder separat abzuschließenden Mobilfunkvertrag zwischen dir und deinem Mobilfunkprovider und nur innerhalb der Abdeckung des jeweiligen Mobilfunknetzes verfügbar. Zur Nutzung der
kostenfreien SEAT CONNECT App wird ein Smartphone mit iOS- oder Android-Betriebssystem und eine SIM-Karte mit Datenoption mit einem bestehenden oder separat abzuschließenden
Mobilfunkvertrag zwischen dir und deinem Mobilfunkprovider benötigt. Durch den Versand oder Empfang von Datenpaketen über das Internet können Kosten, insbesondere im Ausland (z. B.
Roaming-Gebühren), entstehen. Informationen zu Mobilfunk-Tarif-Bedingungen erhältst du bei deinem Mobilfunkanbieter. Die Verfügbarkeit von SEAT CONNECT kann länderabhängig unterschiedlich ausfallen. Die Online-Dienste stehen für die jeweils vereinbarte Vertragslaufzeit zur Verfügung und können während der Vertragslaufzeit inhaltlichen Änderungen unterliegen bzw.
eingestellt werden. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die SEAT CONNECT Mobile Online Services der SEAT, S.A. (www.seat.de/agb-seat-connect-seat-sa).

