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wenn wir die aktuelle Lage betrachten und uns anschauen, 
wie die Welt sich entwickelt, kann man getrost sagen, dass 
sie in einem grundlegenden Wandel begriffen ist. Weltweit 
bemühen sich die Zentralbanken, die massive Inflation in 
den Griff zu bekommen, die aus vielen Jahren Misswirtschaft 
der Finanzbranche und der kontinuierlichen Entwertung von 
Papierwährungen resultiert. 

Fakt ist, dass die Papierwährungen (FIAT) immer mehr an 
Wert verlieren, während ihr Umlauf gleichzeitig immer stärker 
beschränkt wird. 

Letztendlich wird die Nutzung von physikalischem Geld 
vollkommen aus unserem Alltag verschwinden. 

Viele Menschen sind der Meinung, dass virtuelles Geld die 
Papierwährungen nach und nach ersetzen wird, da das 
Online-Shopping sich als bevorzugte Einkaufsweise durchsetzt. 

LIEBER NUTZER,



Wir denken, dass bereits 2021 die ersten Geschäfte eine 
Bezahlung mit physikalischem Geld ablehnen werden. 

Womit Menschen ohne eine alternative Währung die 
gewünschten Waren nicht mehr kaufen und benötigte 
Dienstleistungen zur Unterstützung ihrer Familie nicht 

mehr beziehen können.    

Die meisten realisieren jedoch inzwischen langsam, dass 
ihre Einkommen und Einkünfte nicht mehr sicher sind. 

Die Vorstellung, dass wir eines Morgens aufwachen und 
unser Bankkonto fälschlicherweise gesperrt wurde oder 
der Wert unserer sorgsam erwirtschafteten Ersparnisse 

beträchtlich geschmolzen ist, lässt auch den 
Unbeschwertesten ernüchtert die Augen öffnen. 

Wir wissen jedoch auch, dass es aktuell, da alles beim 
alten bleibt, nicht möglich ist, physikalisches Geld 

vollkommen einzustellen, weil dieses noch zur 
Bezahlung bestimmter Rechnungen benötigt wird. 



Für viele Menschen ist die Antwort einfach und doch revolutionär: Einen Teil 
Ihres GELDES ODER GAR ALLES IN KRYPTOWÄHRUNG UMTAUSCHEN!

Bei Bedarf können Sie den benötigten Betrag jederzeit von der 
Kryptowährung wieder in eine Papierwährung zurücktauschen 
– völlig problemlos! 

Natürlich mag einigen dieser Gedanke weit hergeholt oder 
sogar verrückt erscheinen.
 
Da ließe sich dagegenhalten, dass beispielsweise der Bitcoin (BTC), 
dessen Wert im Januar/Februar 2020 zwischen 7000 und 8000 Euro 
betrug, JETZT bereits mehr als 30 000 Euro wert ist und weiter steigt... 
Das bedeutet: Hätten Sie Euro oder eine andere Papierwährung 
Anfang 2020 in BTC getauscht, hätte sich Ihr Kapital inzwischen 
um mindestens 500 % vermehrt!  Dasselbe gilt für Ethereum (ETH), 
der in den vergangenen 12 Monaten ebenfalls einen massiven
Wertanstieg verzeichnet hat. 

WELCHE LÖSUNG 
GIBT ES ALSO?



Täglich entscheiden sich immer mehr Unternehmen 
weltweit dafür, sich dieser neuen Finanzumgebung anzupassen. 

Es ist heute kein Geheimnis mehr, sondern geradezu eine Notwendigkeit, 
Vermögen in Kryptowährungen anzulegen.  

Mit wachsendem Vertrauen in Blockchain und Kryptowährungen wechseln 
auch immer mehr Angestellte, Unternehmer, Consultants, Rechtsanwälte, 
Ärzte, stationäre wie Online-Shops und Lieferanten zu virtuellen 
Währungen und fordern folglich ihre Bezahlung in dieser Währung. 

Letztlich liegt die Entscheidung, ob Sie Ihr hart verdientes Geld in eine 
Kryptowährung umtauschen oder nicht, ganz bei Ihnen. 

Wir sind davon überzeugt, dass sich mit dieser Währung das eigene Geld am 
besten im Auge behalten lässt, es nicht an Wert verliert und sogar noch einen 
Wertzuwachs erfährt. 

Zunächst möchten Sie wahrscheinlich nur einen Teil Ihres Geldes in 
Kryptowährung tauschen. Sollten Sie jedoch ganz auf virtuelle Währungen 
umsteigen wollen, ist es gut zu wissen, dass Sie bei Bedarf den benötigten 
Betrag jederzeit von der Kryptowährung wieder in Euro zurücktauschen und mit 
unserer einfachen, schrittweisen Anleitung von Ihrem Konto abbuchen können.



GEHEN WIR EINMAL DAVON AUS,
dass Sie      2000 Euro im Monat verdienen      und alle diese Einkünfte ab Januar 2020 entweder in

BITCOIN
(BTC)

ODER

überführt haben.

ETHEREUM 
(ETH)

Wenn Sie Ihr Einkommen in Kryptowährung belassen und nur die wirklich in Euro benötigten Beträge 
zurückgetauscht haben, werden Sie festgestellt haben, dass Ihr Saldo jeden Monat (wahrscheinlich sogar 
täglich) gestiegen ist. Und das, ohne auch nur einen einzigen Coin gekauft oder angelegt zu haben! 



Da immer mehr Menschen sich der Sicherheit und Flexibilität von 
Kryptowährungen bewusst werden, wächst der Wert dieser virtuellen 
Währungen stetig!

Kryptowährungen werden längst nicht mehr als die spekulative verbotene 
Frucht angesehen, die sie einst waren. 

Zahlreiche staatliche Aktiengesellschaften haben bereits große 
Vermögensmengen in Kryptowährung konvertiert – nicht nur aus 
Sicherheitsgründen, sondern auch, um ihre Erträge zu steigern. 



SO FÜHREN BEISPIELSWEISE
Fidelity Insurance Corp und Grayscale Investments 
eine Liste von 10 staatlichen Unternehmen an, die einen 
gewissen Prozentsatz ihres Kapitals in Kryptowährung 
umgewandelt haben und/oder ihren Aktionären hierzu raten.

    Allein im Jahr 2020 belief sich dieser Wert auf 6 Milliarden Dollar. 

Fidelity Corp besitzt ein Portfolio von 3,3 Billionen 
Dollar; das heißt, wenn nur 5 % ihrer Investoren 
ihre Anlagen in BTC konvertieren;

         macht das einen Bitcoin-Zuwachs von  
   165 MILLIARDEN AUS.



Heute ist Anlage in Kryptowährung weniger ein Risiko als 
vielmehr ein wirtschaftliches Muss für jede/n umsichtige/n 
Geschäftsmann/-frau. 

Vor allem, wenn man berücksichtigt, welche verheerenden 
Auswirkungen das sorglose Drucken von Dollar und 
anderen Papierwährungen (FIAT) auf die 
Finanzmärkte weltweit hat. 

Da ist es an der Zeit, hellhörig zu werden und 
sich über die Vorzüge von Kryptowährungen 
zu informieren. 

Je länger Sie zögern, wenigstens einen Teil 
Ihres Vermögens in eine Kryptowährung 
umzutauschen, desto mehr Gelegenheiten 
entgehen Ihnen, mehr finanzielle Sicherheit zu erlangen. 

VERLIEREN SIE 
KEINE ZEIT MEHR! 



Jene unter Ihnen, die sich umfassender mit der 
Kryptowelt beschäftigen möchten, sollten sich 
Trastra oder crypto.com ansehen, wo zusätzliche 
Optionen zum Eröffnen eines Krypto-Debitkontos 
angeboten werden, was den Transfer zusätzlich 
erleichtert. 

Es liegt ganz bei uns, unsere Finanzen im 
Griff zu haben und unser Geld zu vermehren. 

Wir müssen unser Vermögen, unsere 
Existenzgrundlage, wie auch uns selbst 
schützen, um zu überleben. 

Selbst wenn jede Investition ein Risiko 
birgt, sind wir fest davon überzeugt, 
dass die Anlage in Kryptowährung die 
beste Möglichkeit ist, um sein Kapital zu 
vermehren, die eigenen Vermögenswerte 
zu verwalten und gleichzeitig ein 
regelmäßiges Einkommen für sich 
selbst und seine Familie zu generieren 
– nicht nur für 2021, sondern 
auch langfristig.



ANMELDUNG - SELBSTAUSKUNFT - 2FA AUTHENTIFIZIERUNG - EINZAHLUNG - 
HANDEL - ABBUCHUNG

Die folgende schrittweise Anleitung soll Ihnen die Anmeldung und Nutzung der verschiedenen 
Kryptowährungsbereiche bei den führenden drei (3) Anbietern erleichtern. Wir raten dringend, sich 
mindestens bei einem (1) dieser Anbieter zu registrieren, um eine Alternative bei Ihrer 
Vermögensverwaltung zu erhalten.

Wenn Sie später mit dem virtuellen Geld und seiner Nutzung vertrauter sind, sollten Sie die 
folgenden grundlegenden Tipps bei Ihren Transaktionen mit virtuellen Währungen beachten.

Für jede Transaktion ist das folgende Protokoll einzuhalten: 

Melden Sie sich stets mit dem Namen an, der auf Ihrem offiziellen 
Ausweisdokument (Reisepass, Personalausweis) steht.

Geben Sie die Adresse an, für die Sie einen Nachweis vorlegen können! 
Geben Sie die Adresse exakt so ein, wie sie auf dem Nachweis steht.

ANMELDUNG

SELBSTAUSKUNFT

1

2



Bewahren Sie Ihren Backup-Code an einem sicheren Ort auf, zusammen mit den 
Passwörtern. Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Backup-Code AUF KEINEN 
FALL verlieren! NIEMALS! Schützen Sie Ihr Kryptowährungskonto so gut wie möglich 
durch eine 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) für die Einzahlung wie für die Abbuchung. 
Sollten Sie Ihr Smartphone verlieren, kontaktieren Sie bitte umgehend (SOFORT!) 
den Kundenservice des Anbieters.

Verwenden Sie ein Konto, das Sie bei einer Bank eröffnet haben, die den Zahlungsverkehr 
mit Kryptowährungen akzeptiert. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bank Transaktionen mit 
einer Kryptowährungsplattform zulässt. Der Name des Kontoinhabers muss mit dem 
Namen übereinstimmen, mit dem Sie sich auf der Plattform angemeldet haben.

Sie können Ihren Auftrag wieder stornieren. Solange der Auftrag nicht ausgeführt wurde, 
haben Sie das Recht, ihn zu stornieren und Ihr Geld zurückzubuchen. 

FIAT: Stellen Sie sicher, dass Ihre Bank Überweisungen von einer 
Kryptowährungsplattform nicht zurückweist. 

KRYPTO: Prüfen Sie die Empfängeradresse gründlich, bevor Sie die Transaktion 
durchführen und „BESTÄTIGEN“ anklicken. Sie allein sind für die korrekte 
Empfangsadresse verantwortlich!

2FA
(2-FAKTOR-
AUTHENTIFIZIERUNG)

EINZAHLUNG

HANDEL

ABBUCHUNG

3

4

5

6

Sollten Sie Zweifel oder Fragen haben, sehen Sie bitte die FAQ-Rubrik des Anbieters 
ein, um mehr Informationen über die gewünschten Transaktionen zu erhalten.



BITTREX
GLOBAL



ANMELDUNG
01

02

Wechseln Sie zu https://global.bittrex.com

Klicken Sie auf SIGN UP (Anmeldung) 
in der Ecke oben rechts, geben Sie Ihre 
E-Mailadresse ein und wählen Sie ein 
starkes Passwort (mindestens 12 Zeichen)

-  Für ein privates Konto 
    wählen Sie PERSONAL (Privat)
-  Für ein Geschäftskonto wählen 
    Sie CORPORATE (Geschäft) – diese   
    Registrierung dauert etwas länger



Sie werden auf eine Seite zur KYC 
(Selbstauskunft) weitergeleitet: Geben 
Sie nur die Adresse an, für die Sie einen 
NACHWEIS vorlegen können!

Öffnen Sie Ihre Mailbox (Maileingang 
und SPAM) und klicken Sie in der 
erhaltenen Mail auf VERIFY EMAIL 
(Mailadresse prüfen), um Ihre 
E-Mail-Adresse zu bestätigen
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SELBSTAUSKUNFT 
Möchten Sie Ihre KYC (Selbstauskunft) 
zu einem späteren Zeitpunkt eingeben, 
wechseln Sie dann einfach in 
https://global.bittrex.com und klicken 
auf LOG IN in der Ecke oben rechts, um 
Ihr Konto zu öffnen. Im Konto klicken Sie 
auf ACCOUNT - IDENTITY VERIFICATION
(Konto – Identitätskontrolle).
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06 Hierzu benötigen Sie Fotos von einem 
amtlichen Ausweisdokument 
(Reisepass, Personalausweis) und ein 
Selfie (Gesichtsfoto) zur Bestätigung 
Ihrer Identität. 

HINWEIS: Zur Identifizierung sollte 
möglichst der Reisepass verwendet 
werden. Die Aufnahmen können mit 
der Rechnerkamera gemacht oder eine 
Kopie des Dokuments als Datei 
hochgeladen werden.



Hat Ihr Rechner keine Kamera, klicken Sie auf „Switch to mobile?“ (auf Mobilgerät wechseln), um 
mit einem Mobilgerät mit Kamera fortzufahren. 

Wählen Sie dann die von Ihnen bevorzugte Option (E-Mail, QR-Code, Kopie hochladen), um Ihre 
Identitätskontrolle über das Mobilgerät vorzunehmen. Stellen Sie sicher, dass die Website weiterhin 
geöffnet bleibt, während Sie das Mobilgerät für die weiteren Vorgänge verwenden.

Zum Hochladen des Selfies (Gesichtsfoto) verfahren Sie auf die gleiche Weise. Machen Sie auf jeden 
Fall ein neues Foto, verwenden Sie nicht dasselbe Bild, das sich in Ihrem Ausweis befindet oder ein 
Foto vom Fotografen.

Nach dem Hochladen der Dokumente benötigt das System einige Minuten, um Ihre Daten zu 
verarbeiten. Bei erfolgreicher Identifizierung wechselt das System zurück ins Fenster 
Identitätskontrolle.



Probleme mit dem Selfie: Zur Überprüfung muss ein neues „Selfie” hochgeladen 
werden. Wenn Ihr Rechner keine Kamera hat, lesen Sie bitte die Problemlösungen 
für Ihr Land/Region und den ID-Type (Ausweistyp). Auf der nächsten Seite werden 
Sie aufgefordert, Ihre Identitätsdokumente einzugeben, wobei Sie „Switch to 
mobile?“ (auf Mobilgerät wechseln) und dann die von Ihnen bevorzugte Option 
(E-Mail, QR-Code, Kopie hochladen) wählen können, um Ihre Identitätskontrolle 
über das Mobilgerät vorzunehmen. Durch Hochladen eines Selfies werden die 
meisten Probleme vermieden, die zu einer Verzögerung der Identitätskontrolle 
führen könnten. 

Stellen Sie sicher, dass die Website weiterhin geöffnet bleibt, während Sie das 
Mobilgerät verwenden. Hinweis: Chrome ist der gängigste und am besten 
funktionierende Browser.

Richtiges Dokument/Foto: Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Dokument/Foto 
ausgewählt haben und befolgen Sie die Anweisungen zum Hochladen der 
Dokumente. Wird beispielsweise ein Reisepass hochgeladen, kann das Dokument 
abgelehnt werden, wenn auf dem Bild nicht der ganze Reisepass zu sehen ist. Es 
muss jeweils die Vorder- und Rückseite des Ausweises abgelichtet werden. 

TIPPS ZUR 
IDENTITÄTSKONTROLLE 



Unlesbare Ausweise: Ist ein Ausweis nicht lesbar oder kann nicht als amtliches 
Ausweisdokument identifiziert werden, schlägt die Identifizierung fehl und Sie 
haben keinen Zugang zur Trading Plattform von Bittrex Global.

Nicht-lateinische Schriftzeichen auf amtlichen Ausweisdokumenten: Die amtlichen 
Ausweisdokumente einiger Länder enthalten unlesbare lateinische Schriftzeichen. Bei solchen 
Ausweisen werden von Bittrex Global zusätzliche Verfahren angewendet, die häufig einen 
manuellen Eingriff erfordern. Um eine zeitnahe Identifizierung zu erhalten, sollten daher 
internationale Reisepässe verwendet werden, da diese die lateinische Schrift unterstützen.

Öffnen Sie nicht mehrere Support-Tickets zur Problemlösung bei der Identifizierungskontrolle: 
Wurden mehrere Tickets zu ein und demselben Problem bei der Identifizierungskontrolle 
geöffnet, dauert die Beantwortung meist länger.

Nach erfolgreicher Identifizierung können Sie das Abbuchungslimit durch Sicherung Ihres 
Kontos mit einer 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) heraufsetzen. 

-  Ausweiskontrollierte Konten (ohne 2FA): Von ausweiskontrollierten Konten kann 
   aktuell nur 1 Bitcoin BTC (oder entsprechend) pro Tag abgebucht werden. 

-  Ausweiskontrollierte Konten (mit aktivierter 2FA): Von ausweiskontrollierten Konten mit 
   aktivierter 2FA können 100 Bitcoins BTC (oder entsprechend) pro Tag abgebucht werden.  
   Nach der Identitätskontrolle sollte daher in den Einstellungen die 2-Faktor-Authentifizierung 
   (2FA) aktiviert werden, um das Abbuchungslimit auf 100 BTC heraufzusetzen. 

-  Von Konten ohne Identitätskontrolle kann nichts abgebucht werden.



Schrittweise Anleitung 
zur Aktivierung der 
2-Faktor-Authentifizierung 2FA für 
Ihren Bittrex Global Account: 

2FA



Aufbewahrung des Authentifizierungscodes
Es ist sehr, sehr wichtig, den Authentifizierungscode an einem sicheren Ort 
aufzubewahren. Für ein Reset Ihrer 2FA muss ein Support-Ticket geöffnet werden, 
dessen Bearbeitung bis zu 7 Tage dauern kann. 

Deaktivierung der 2FA für Ihren Bittrex Global Account 
gemäß der schrittweisen Anleitung:
Aus verschiedenen Gründen kann es notwendig werden, die bestehende 2FA für 
Ihr Konto zu deaktivieren. Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie Ihr Smartphone 
verloren haben, ein Reset des Geräts erforderlich ist oder Sie ein Upgrade laden 
wollen. Da der Authentifizierungscode nur über als sicher angegebene Geräte 
eingegeben werden kann, muss die 2FA vor jeder Veränderung des Geräts 
deaktiviert werden, wenn möglich.

     Die Schaltfläche zur Deaktivierung der 2FA anklicken.  Geben Sie den 
     Authentifizierungscode ein und wählen Sie „Disable 2FA“ (2FA deaktivieren). 
     Jetzt werden Anweisungen zur Aktivierung der 2FA für das Konto angezeigt.



HANDEL:

01

02

03

Nach erfolgreicher 
Identifizierungskontrolle und 
Authentifizierung können Sie 
den Börsenhandel starten.

Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und klicken 
auf HOLDINGS (Bestände) oder INSTANT BUY 
AND SELL (sofort kaufen und verkaufen).

Sie können die Käufe mit Ihrer Kreditkarte 
vornehmen (nur mit Karten, die das 
3D-Secure-Verfahren zulassen)

Eine andere Möglichkeit ist die Überweisung 
von Geld auf Ihr Konto: Zum Einzahlen von 
STONS oder anderen Kryptowährungen auf 
Ihr Konto klicken Sie auf DEPOSIT (Einzahlung) 
und kopieren die Adresse der elektronischen 
Geldbörse.

02

03

01



Wenn Sie EURO, USD oder andere FIAT 
(Papierwährungen) einzahlen wollen, klicken 
Sie das entsprechende Währungssymbol an. 
Vorgehen zum Einzahlen von EURO:

Für SEPA-Überweisungen: Bitte gut aufpassen, 
da die einmalige Mandatsreferenz speziell für 
Sie generiert wird. DIESE MANDATSREFERENZ 
MUSS UNTER „VERWENDUNGSZWECK“ auf der 
Ausgangsüberweisung von Ihrer Bank 
eingetragen werden. Sollten Sie einen anderen 
Verwendungszweck eintragen (wie E-Mailadresse, 
Name usw.) wird die Überweisung nicht umgehend 
verarbeitet. Achten Sie darauf, keine Tippfehler zu 
machen!

Für SWIFT-Überweisungen von BANKEN 
AUSSERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION, 
die SEPA unterstützen:
Klicken Sie GET STARTED (Starten) an



Wählen Sie im Menü die letzte Option: 
EUR DEPOSIT (Euro-Einzahlung) und das 
WITHDRAWAL BANK ACCOUNT 
(Abbuchungskonto):

Zur Aktivierung von Euro-Einzahlungen und 
-Abbuchungen muss Bittrex Global zunächst 
Ihre Bankverbindung anerkennen. Hierzu füllen
Sie das Formular für Euro-Überweisungen aus:

https://bittrexglobal.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000640760

Dieser Schritt kann übersprungen werden, 
wenn Ihr Bankkonto bereits für 
USD-Überweisungen (Einzahlung und 
Abbuchung) anerkannt wurde (siehe weiter 
unten). Es ist keine erste Überweisung 
notwendig, es wird nur geprüft, ob 
das Bankkonto wirklich Ihnen gehört.



Als Anhang hochzuladen: ein Schreiben Ihrer 
Bank oder ein Kontoauszug mit folgenden Angaben:

Ihr Name für das Bankkonto

IBAN oder Kontonummer

SWIFT/BIC

Name Ihrer Bank

Ihre Befugnis, Euro von dem anerkannten Bankkonto auf das 
und von dem Kryptowährungskonto zu überweisen

Es sind mehrere anerkannte Bankkonten zulässig

Sie müssen alle Bankverbindungsdaten (IBAN, Kontonummer, SWIFT/BIC usw.) 
in das Formular eintragen

Senden Sie den Antrag an den Kundenservice. Sobald Ihr Bankkonto anerkannt wurde, können 
Sie Überweisungen in beiden Richtungen in unbegrenzter Höhe vornehmen. Sobald Sie Euro 
per SEPA-Überweisung eingezahlt haben und diese Beträge auf Ihrem Kryptowährungskonto 
gutgeschrieben wurden, können Sie auch Euro-Beträge per SEPA-Überweisung wieder auf Ihr 
Bankkonto zurückbuchen.



Mindestbetrag bei Einzahlung: 20 Euro

Mindestbetrag bei Abbuchung: 10 Euro

Es gibt keine Obergrenze für Einzahlungen und Abbuchungen 
per elektronischer oder SEPA-Überweisung.

Befolgen Sie unbedingt ganz präzise die Anweisungen zur Einzahlung per SEPA-Überweisung in Ihre 
EURO-Geldbörse, wie beispielsweise die Eingabe des vollständigen EUR-Einzahlungscodes ohne 
zusätzliche Zeichen oder Wörter. Sollten bei der SEPA-Überweisung nicht alle Angaben genau mit 
denen in der EURO-Geldbörse übereinstimmen, können Verzögerungen bei der Überweisung 
auftreten.

Wurde Ihr Bankkonto bereits für elektronische USD-Überweisungen anerkannt und werden keine 
Intermediärbanken genutzt oder spezielle Anweisungen erforderlich, ist Ihr Bankkonto gleichzeitig für 
EURO-Überweisungen (Einzahlungen und Abbuchungen) freigegeben.

NÜTZLICHE TIPPS:



Ging der eingezahlte Euro-Betrag nicht innerhalb 
der angegebenen Frist auf Ihrem Konto ein, können 
verschiedene Faktoren für die Verzögerung bei der 
Gutschrift verantwortlich sein, wie:

Nicht-übereinstimmende Angaben bei Ihrem Bittrex Global 
Account und auf dem Überweisungsformular

Falscher Einzahlungscode oder fehlender Einzahlungscode auf der 
Überweisung (kann in der EURO-Geldbörse festgestellt werden) 
*Trifft dies auf Ihre Einzahlung zu, haben Sie, ab Eingang der 
Überweisung bei uns, 14 Tage Zeit, die Einzahlung einzufordern. 

Fordern Sie den Betrag nicht ein, wird er von unserer 
Finanzabteilung an die Absenderbank zurücküberwiesen.
Geschlossene Bank, außerhalb der Geschäftszeiten 
(z.B. Wochenende)  

Bankenfeiertage

PROBLEME:



ABBUCHUNGEN
Abbuchungen sind per SEPA und/oder SWIFT möglich



HANDEL
Für den Börsenhandel klicken Sie MARKETS (Börsen)im Startmenü an und 
wählen die Aktien für das Pair-Trading aus:



Einzahlungsgebühren
Bittrex Global nimmt KEINE Gebühren 
für Einzahlungen. Achtung: bei 
bestimmten Token oder Coins ist es 
erforderlich, Ihre Gelder vor der 
Gutschrift über eine andere Adresse zu 
leiten. Das bedeutet auch, dass hierbei 
die üblichen Transaktionsgebühren von 
dem Kryptowährungsnetz fällig werden, 
was Bittrex Global nicht verhindern kann.

Abbuchungsgebühren
Bittrex Global berechnet eine geringe 
Abbuchungsgebühr für Token oder 
Coins mit Netztransaktionsgebühren. 
Die Netztransaktionsgebühr kann durch 
Anklicken der Abbuchungsschaltfläche im 
Abbuchungsfenster für die einzelnen Token 
und Coins eingesehen werden. 

Bittrex Global gehört zu den Anbietern 
mit den niedrigsten Transaktionsgebühren 
dieser Branche. In der nachstehenden 
Handelsgebührenliste sind die geltenden 
Gebühren abhängig vom Handelsvolumen, 
das über das Kundenkonto in 30 Tagen 
erfolgt, aufgeführt.



Kundenservice
Aus Sicherheitsgründen kann der Mainston-Kundenservice 
keine Anfragen zu Bittrex-Kundenkonten bearbeiten. 
Die Anfragen sind daher an den Kundenservice von 
Bittrex Global zu senden.

Für alle den Kundensupport betreffenden 
Probleme und Anfragen loggen Sie sich 
bitte auf der Bittrex Global Website ein 
und senden ein Support-Ticket an: 
https://bittrexglobal.zendesk.com/hc/en-us/requests/new .

Kunden können Bittrex zudem über den offiziellen 
„Bittrex Global“ Telegram Channel kontaktieren: 
https://t.me/s/bittrexglobal

Wenn Sie eine schrittweise Anleitung für den 
Börsenhandel (Kauf und Verkauf, Börsenaufträge oder 
Limitaufträge, Order Book, Liquidität, Volumen usw.) benötigen, 
können Sie sich jederzeit an den Kundensupport von Bittrex 
wenden und die FAQ-Rubrik einsehen. Der Handel sollte 
zunächst mit kleinen Beträgen erfolgen, bis Sie mit dem 
Vorgehen wirklich vertraut sind.
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