Bitcoins erwerben

Erstellen wir auf Bitcoin.de ein kostenloses Konto:
>>> Folgende Seite aufrufen <<<

Benutzername

E-Mail
Passwort
Passwort wiederholen
Sicherheitscode / Captcha
durchführen
Haken setzen
Registrieren

Benutzer & Passwort am besten auf einen Zettel notieren und gut
aufbewahren!

E-Mail bestätigen

Sobald das Bitcoin.de Konto erstellt ist erhaltest du eine E-Mail auf deine
angegebene Adresse. Diese muss durch einen Klick auf den darin enthaltenen
Link bestätigt werden!
Sollte keine E-Mail kommen, schaue ruhig auch in deinem Spam Ordner nach –
oder registriere dich bitte noch einmal.

Nach Bestätigung kannst du dich in dein Bitcoin.de Konto mit deinen
Benutzerdaten einloggen.

E-Mail/Benutzername & Passwort eingeben und auf Login klicken.
Hinweis: Nach der Passworteingabe erhaltest du eine E-Mail mit einem Code,
den du eingeben musst um ins Hauptmenü zu gelangen – dieser Code dient zur
Sicherheit deines Kontos.

Account verifizieren

Gleich nach dem Login müssen wir uns verifizieren – um Bitcoins kaufen zu
können.

Bitte korrekte Daten eingeben, ansonsten ist kein Handel möglich! Bitte vor
Abschluss nochmal alle Daten kontrollieren.
Im Anschluss wird eine SMS an die angegebene Mobilnummer versendet
diesen Code eingeben, einfach auf den blauen Text: „Bitte hier den Code
eingeben“ klicken.
Dieser Code dient zur Verifizierung der Mobilnummer. Es wird hier nichts
abgeschlossen oder dergleichen, es geht nur darum die eingetragene
Mobilnummer auf Echtheit zu verifizieren.

Wenn der Code erfolgreich eingegeben wurde, bekommt man automatisch
eine Verifizierungsmeldung.

Nach erfolgreicher Mobilnummerverizifierung bitte wieder zurück zum Anfang
mit Klick auf das bitcoin.de Logo oder dem mit einem Klick auf „Übersicht –
mein Bitcoin.de“

Bankkonto verifizieren

Bankkonto verifizieren anklicken

Sollte bereits ein Fidor Konto vorhanden sein bitte ersten Link anklicken.

Der zweite Link ermöglicht ein kostenloses Fidor Bank Konto erstellen zu
können

Der dritte Link ermöglicht die Aktivierung eines klassischen bestehenden
Bankkontos, bitte entsprechend auswählen.

Bestehendes Bankkonto verifizieren

Für Fidor Kunden einfach den Anweisungen folgen. Dieses Beispiel zeigt eine
Aktivierung eines bestehenden, nicht Fidor Bankkontos.

Bitte entsprechende IBAN und BIC in die vorgesehenen Felder eintragen und
anschließend auf weiter klicken.

Im Anschluss auf Speichern und Verifizierung über SOFORT-Überweisung
einleiten. Nach aktuellem Stand wird danach eine Test Überweisung veranlasst
(kann 1-2 Tage dauern) dieser Betrag muss dann bei bitcoin.de bekannt
gegeben werden um die Verifikation abzuschließen, hiermit wird sichergestellt
das es sich um ein reales Bankkonto handelt – zu welchem man auch Zugriff
hat.

Wenn die Verifikation abgeschlossen ist, kann auch schon gehandelt und
gekauft werden.

Bitcoin kaufen

Bitte bei bitcoin.de einloggen und auf kaufen klicken.

Die Menge links gibt immer die Mindestabnahmemenge an– einfach auf kaufen
klicken, und dann entsprechende Anweisungen (Überweisung tätigen) bzw.
Expresshandel mithilfe der Fidor Bank durchführen.

https://de.investing.com/currencies/btc-eur-converter

Man sollte ein bisschen mehr einkalkulieren aufgrund von Schwankungen &
Gebühren die beim Kauf anfallen.

Nun müssen wir warten bis auf das Geld freigeschalten wurde – das dauert bei
einer Standardüberweisung meist 1-2 Tage. Expresshandel mit der Fidor Bank
macht das Ganze in wenigen Minuten möglich.
Nach erfolgreichen Kaufabschluss wird eine entsprechende E-Mail vom System
generiert, am besten nach 1-2 Tagen bei bitcoin.de einloggen.

Bei Fragen oder Unklarheiten einfach melden unter:

Facebook: https://www.facebook.com/andreaskronaw
E-Mail: andreas@andreas-kronawetter.com
Skype: soxest

