
So kommst du an deine  
Bitcoin-Prämie

yeebase media GmbH | Stand August 2017 | Änderungen vorbehalten

t3n Abo 1/1

1. Wähle deine Wallet
Für welche Wallet du dich entscheidest, hängt ganz von 
dir ab: Wie oft und auf welchem Device möchtest du die 
Wallet nutzen? Wirst du eine eher kleine oder große Menge 
an  Bitcoins in der Wallet verwalten? Wie wichtig sind dir 
Benutzer freundlichkeit und Anonymität? Da all diese 
 Faktoren von User zu User unterschiedlich sind, können wir 
keine konkrete Wallet-Empfehlung aussprechen.
Hier findest du eine Wallet-Übersicht: Hier klicken

2. Wallet einrichten
Lade die gewählte Wallet herunter und installiere sie.

3. Sichere deine Wallet mit Hilfe der Passphrase
Der Großteil der Wallets bietet die Funktion, deine  Bitcoins 
mithilfe der Passphrase, einer Abfolge von Wörtern,  
zu  sichern und wiederherzustellen – manche fordern beim 
Eröffnen der Wallet sogar dazu auf, andere solltest du 
nach dem Stichwort „Wallet Backup” durchsuchen. Diese 
 Passphrase solltest du dir gleich zu Anfang notieren und  
an einem sicheren Ort aufbewahren.

4. Deine Wallet-/Bitcoin-Adresse
Die 34-stellige Zeichenkombination dient als Konto  nummer, 
an diese Adresse werden Bitcoins gesendet. Du findest 
deine Adresse meist in den Einstellungen deiner Wallet. 
Die Bitcoin -Adressen sind zwar öffentlich, jedoch nicht mit 
Namen verknüpft.

5. So kommen die t3n-Bitcoins in deine Wallet
Wenn du über unsere Kampagne bestellst, erhältst du 
von uns einmalig 10 Euro in Bitcoins (Umrechnung durch 
 coinbase.com zum aktuellen Bitcoinskurs abzgl. Gebühren). 
Eine Barauszahlung oder Auszahlung einer anderen (Krypto-)
Währung ist bei dieser Aktion nicht möglich. Die Aktion gilt 
nur für Neu- Abonnenten.

Für die Überweisung der Bitcoins benötigen wir deine 
Bitcoin-Adresse. Bitte hinterlege diese bei deiner Bestellung 
im Kommentar. Beachte, dass die Adresse zwingend korrekt 
sein muss. Für die Eingabe falscher Adressen übernehmen 
wir keine Haftung.

Wenn wir die Zahlung zu deiner Abo-Rechnung erhalten 
haben, veranlassen wir die Auszahlung der Bitcoins. Hierzu 
erhältst du von uns eine separate Bestätigungsmail.

https://bitcoin.org/de/waehlen-sie-ihre-wallet

