
Ihre vielen Vorteile durch die AMGoTrack Europa Daten-SIM Karte 

 

Jeder GPS-Tracker benötigt eine Daten SIM-Karte. Sie können dafür eine Prepaid oder eine 

Vertrags SIM-Karte der bekannten Anbieter nutzen. 

 

Aber eins haben alle SIM-Karten gemeinsam: die SIM-Karte muss stets ausreichendes 

Guthaben haben, dadurch entstehen laufend zusätzliche Kosten.  

 

Und Prepaid-Karten müssen regelmäßig genutzt und neu aufgeladen werden, da sie sonst 

automatisch nach 6-15 Monaten (je nach Provider) abgeschaltet werden. 

 

Beim Ausland-Urlaub oder in Gebieten mit schlechter Funk-Versorgung des gewählten 

Providers entstehen zusätzliche Probleme. Meist müssen im GPS-Tracker die notwendigen 

Einstellungen durchgeführt werden, abhängig vom Funknetz, mit dem sich der GPS-Tracker 

z.B. im Ausland verbinden soll. Das erfordert Fachkenntnis und ständige Überwachung. 

All diese Nachteile wurden durch die AMGoTrack Europa-Daten-SIM-Karte beseitigt. 

 kein Aufbuchen von Guthaben erforderlich 

 keine laufenden Kosten für Daten Guthaben 

 kein Abschalten der SIM-Karte 

 keine persönliche Registrierung, die Daten SIM ist bereits aktiviert 

 keinerlei Vertrags-Laufzeiten , die beachtet werden müssen 

 keine Probleme mit den Funknetzen, die AMGoTrack Daten SIM bucht sich immer   

automatisch in das stärkste Netz ein, an jedem Ort in ganz Europa und der Schweiz, 

ohne Kosten zu verursachen. 

 keine Einstellungen im GPS-Tracker erforderlich, AMGoTrack arbeitet ohne 

Einschränkung in ganz Europa, Sie brauchen sich um nichts kümmern 

 keine versteckten Kosten, zu keinem Zeitpunkt. In der AMGoTrack Daten-SIM sind 

ca. 1000 Positionsübermittlungen pro Monat enthalten, diese können Sie beliebig 

nutzen. Wenn Sie mehr Positionsdaten pro Monat benötigen, rufen Sie uns an oder 

schreiben eine E-Mail, wir bieten Ihnen dann größere Pakete zum kleinen Preis an. 

Vergleichen Sie dies mit anderen GPS-Tracker, wir sind sicher, Sie werden kein besseres 

Angebot finden. 

Technischer Hintergrund der AMGoTrack-Europa-Daten-SIM-Karte 

Üblicherweise besorgen Sie sich eine SIM-Karte, indem Sie einen Vertrag abschließen oder 

eine Prepaid-Karte kaufen. Die Registrierung auf Ihren Namen ist inzwischen gesetzlich 

vorgeschrieben.  

Die SIM-Karten werden bei Vertragskarten automatisch monatlich geladen, bei Prepaid-

Karten müssen Sie selbst auf ausreichendes Guthaben achten und rechtzeitig nachladen. 

Die AMGoTrack Europa Daten SIM-Karte arbeitet anders.  

Die AMGoTrack SIM bezieht ihr Guthaben automatisch aus einem Datenpool, der von 

AMGoTrack verwaltet wird. Die SIM-Karte ist mit diesem Datenpool verbunden, dadurch ist 

eine Registrierung auf Ihren Namen und eine ständige Aufladung nicht erforderlich. Und 

deshalb entfallen sämtliche Vertragslaufzeiten, der Nutzer ist an keinerlei Fristen gebunden.  



Die AMGoTrack Europa-Daten-SIM-Karte bucht sich über alle Mobilfunknetzte in ganz 

Europa stets in das stärkste Netz vor Ort ein und verbindet sich dann mit dem Datenpool. Es 

entstehen keine Roaming-Kosten, es sind keinerlei Einstellungen notwendig.  

Neben dem Datenversand ist die AMGoTrack SIM für den Empfang von SMS befehlen 

konfiguriert, so kann der Anwender jederzeit eine SMS an sein AMGoTrack Gerät senden 

und erhält dann innerhalb kürzester Zeit die aktuelle Position des Tracker in seinem Account 

angezeigt. Aufgrund der sehr günstigen Kostenstruktur dieser SIM-Karten Technologie ist es 

möglich, dass AMGoTrack bis zu 1000 Meldungen pro Monat kostenfrei übermittelt.  

 

 


