Hallo Ihr Lieben,
wer Anrecht auf eine PLC Kreditkarte hat und sich diese noch besorgen möchte, hat dazu laut Alex
nur noch die Möglichkeit bis Ende September 2022. Danach fallen unsere Ansprüche auf die
kostenlosen Karten weg. Gut findet das sicher keiner von uns, der jetzt unter Zugzwang gerät, da es
auch ursprünglich hieß, dass dieser Anspruch nicht verfallen würde (Das habe ich sogar schriftlich
vom Support).
Ich gehöre also auch zu dieser Gruppe und war lange hin und hergerissen, ob ich mir diese Karte jetzt
holen soll, zumal die Gebräuchlichkeit momentan doch eher bescheiden ist. Wenn man aber von den
Visionen von Alex dazu (kostenfrei einkaufen z.B.) hört und von seinen Preisvorstellungen von 1.500,€ je Karte, dann wäre es vielleicht fahrlässig, die Karte nicht doch noch vorher zu bestellen. Ich fühle
mich ein wenig genötigt!
Was also tun?
Ob es später dann so kommt mit der Gebräuchlichkeit, kann ich natürlich nicht sagen und er sicher
momentan ebenso wenig, aber wenn doch, ärgere ich mich später sicher mehr über 1.500,- €, als
jetzt über die deutlich kleineren Gebühren. Aber: Wer zahlt schon 1.500,- € für eine Kreditkarte? Ich
sicher nicht. Es sei denn sie kann einmal deutlich mehr als andere und den Beitrag dafür gibt es in
irgendeiner Form zumindest anteilig zurück. Wie lange wird es dauern und wird es überhaupt jemals
möglich sein, mit einer Kreditkarte kostenfrei einzukaufen, wo es jetzt schon solche immensen
Schwierigkeiten mit dem Rabatt-Kauf gibt? Es ist und bleibt eine kaufmännische Entscheidung und
eventuell eine Investition in die Zukunft.
Sicher schadet eine weitere Karte (bis auf die zusätzlichen Gebühren) nie und bevor ich diesen
Beitrag schrieb, wollte ich mir die Karte holen. Nach der Recherche und dem Statement einiger
Partner, die die Karte bereits besitzen, nehme ich von diesem Vorhaben allerdings Abstand.
Was kostet der Spaß?
Momentan ruft PLCU-Member 99,- € für die Verifizierung und die Anmeldung auf. Die Karte selbst
kostet ab dem 2. Monat 15,- € monatlich.
Was kann die Karte?
Momentan, wie ich hörte noch nicht wirklich viel, was uns Platincoiner interessieren könnte. PLC ist
„natürlich“ (noch) nicht auf der Karte und PLCU ging wohl schon mal, aber aktuell im August 2022
funktioniert es nicht mehr. Es fehlt halt noch die Börse dahinter. Man vertröstet dahingehend auf
September. Es bleibt dann also momentan nur der umständliche Weg des Tausches über die externe
Börse und dann als z.B. USDT wieder zurück zu PLCU-Member und von dort auf die Karte, aber auch
das soll momentan nicht funktionieren. Ein enttäuschter Partner mit der Karte berichtete eben, dass
er die Coins jetzt von Coinsbit zu ADV Cash schickt und seine Karte dort nutzt. „Das funktioniert
wenigstens“, so seine Aussage.
Ich bin bei Mountainwolf und bin dort super zufrieden. Hier weiß ich was ich habe, es funktioniert
dort alles, die Wallets sind versichert, der personalisierte IBAN funktioniert und demnächst kommt
eine weitere Karte dort, die noch deutlich mehr können soll. Sobald PLCU endlich bei einer
vernünftigen Börse gelistet wird, wird der PLCU-Coin auch bei Mountainwolf gelistet werden (auf
HitBTC warten wir ja schon seit März oder April). Dann bin ich sicher, wird das genauso gut
funktionieren, wie alles andere dort. Ich halte alle PLCU, könnte aber analog meines Partner s.o.,
sollte ich jetzt schon verkaufen wollen, auch meine Mountainwolfkarte nutzen oder mir das Geld
direkt aufs Bankkonto auszahlen lassen.

Falls die PLC-Karte einmal die erträumten Gadgets besitzen sollte, werde ich mir die sicherlich auch
noch besorgen, es sein denn, die Karte bei Mountainwolf kann diese Technik dann auch darstellen.
Wenn man sich die Entwicklungen beider Systeme betrachtet, halte ich das gar nicht für so abwegig.
Wer sein Anrecht auf die PLC-Karte noch nutzen möchte, dem empfehle ich als Anleitung die
folgenden 3 Videos von dem Harry.

Tutorial - Registrierung & Verifizierung bei plcumember.com
https://www.youtube.com/watch?v=aqQXtQLSJT0
Tutorial - Beantragung der PLC Debitkarte
https://www.youtube.com/watch?v=q0TuNDB6OIc
Tutorial - Aktivierung der PLC Debitkarte
https://www.youtube.com/watch?v=NHmpizN678A

Viel Erfolg weiterhin und viele liebe Grüße
Thomas

