Coins Kaufen oder gegen "herkömmliches" Geld
eintauschen
Schritt-für-Schritt Anleitung für changer.com
Changer.com ist eine genial einfache, automatische Plattform, um blitzschnelle und
optimierte Geldwechsel von einer Digitalwährung in eine andere Kryptowährung,
oder in klassisches Geld durchzuführen. Man muss nicht einmal einen Account
anlegen, kann also alle Transaktionen vollkommen anonymisiert durchführen. Die
Plattform betont auch den Schutz und die die Sorgfalt der Privatsphäre der Nutzer.
Ich empfehle allerdings trotzdem einen Account anzulegen, da man dann am
Rabattsystem (5% - 25% auf alle Gebühren) teilhaben kann und von Empfehlungen
an Freunde und bekannte auch profitieren könnte. Die Plattform arbeitet
vollautomatisch und das 24/7/365. Sie ist also auch an Weihnachten verfügbar.

Changer.com ist seit April 2009 am Markt (damals unter xChanger.org, seit 2014 als
Changer.com). Im Moment entwickeln die Macher noch zwei russische
"Geldwechsler".
Interessant ist, dass laut Aussagen der Plattform die meisten Kunden aus
Empfehlungen stammen, was ein mehr als nur positiven Eindruck macht. Das zeugt
von hoher Qualität der Dienstleistung. Es gibt sogar eine Seite wo zig tausende
Bewertungen drauf sind, fast ausschließlich mit fünf Sternen. Dort sind alle
Bewertungen seit Beginn der Plattform gespeichert, was für einem sehr hohen Maß
an Transparenz spricht.
Die Abwicklung geschieht über ein Rechenzentrum in der Schweiz, was auch sehr
sympathisch ist. Hier sind also keine dubiosen Rechner in Afrika, USA oder China am
zugange. Wen es interessiert, das Rechenzentrum ist DDOS-gesichert. Es gibt auch
eine Kundenbetreuung, die ich selbst, durch einen super zuverlässigen Service, noch
nie benutzt habe. Trotzdem sehr beruhigend dass es ihn gibt.
Changer.com ist auch in mehreren Sprachen ausgebaut, also wirklich sehr
benutzerfreundlich.
Jetzt aber los. Damit es dir noch einfacher fällt diese Plattform für dich zu nutzen,
habe ich dir eine Schritt-für-Schritt Anleitung gedreht und zusätzlich unter den Videos
schriftlich zur Verfügung gestellt. Viel Freude damit.
>>>HIER GEHTS ZUR TAUSCHBÖRSE<<<

Schritt-für-Schritt zum neuen Geld
Zunächst musst du dich entscheiden, ob du dir einen Account anlegen willst und
damit am Rabattsystem teilnehmen willst oder nicht. Für alle die es wollen, hier die
Schritte:
Als erstes klickst du oben rechts auf den Button "Account erstellen":

Dann füllst du das Anmeldeformular aus. Nach dem Ausfüllen erhältst du eine eMail
mit einem Aktivierungslink, den du bitte einmal anklickst.

Oben rechts könntest du auch deine gewünschte Sprache auswählen:

Jetzt kannst du dich mit deiner eMail-Adresse un deinem gewählten Passwort
anmelden und von dem Rabattsystem profitieren. Du erhältst zwischen 5% - 25%
Rabatt auf die Gebühren. Wie genau das Backoffice aufgebaut ist, dazu später mehr.

Um jetzt Coins kaufen oder handeln zu können, drückst du auf der linken Seite wo
"Senden" steht den Anbieter an, von dem aus du etwas abheben willst. Auf der
rechten Seite, mit der Überschrift "Erhalten" wählst du bitte dein Empfänger-Anbieter
aus.

Wenn du auf beiden Seiten deine Auswahl getroffen hast, öffnet sich in der Mitte im
oberen Teil ein Fenster. Dort trägst du entweder den Geldbetrag, oder die CoinMenge ein.

Danach noch die Adresse/Daten vom Empfänger-Konto angeben und auf "Wechseln"
drücken.

Jetzt wirst du direkt zu deinem eWallet, von dem aus du Geld versenden willst,
weitergeleitet (solltest du Coins tauschen wollen, schau dir bitte den zweiten Teil der
Anleitung an). Bei mir ist es das AdvCash eWallet. Dazu gibt es auch eine Schritt-fürSchritt Anleitung (>>>hier klicken<<<). Du siehst hier in der Übersicht noch einmal
den Betrag, mit dem dein AdvCash Konto belastet wird, die Transaktionsnummer von
Changer.com ("Order #123456") und dein Empfänger-Konto hinter dem Begriffen
"Exchange to" (hier das Ethereum: und die Ethereum-eWallet-Adresse). Im unteren
Bereich unter dem AdvCash Logo siehst du die Gebühren von deinem eWallet
Anbierter, in diesem Fall 0%.
Bitte überprüfe alle Daten und wenn sie korrekt sind, klicke auf das AdvCash Logo.

Nach der Bestätigung durch das Klicken auf das AdvCash Logo wirst du zur
Anmeldung von deinem eWallet Anbieter geleitet. Bitte trage hier deine
Zugangsdaten ein und klicke auf den grünen Button.

Danach siehst du noch einmal alle Daten und kannst unten links unter "Payment
from AdvCash Wallet" das gewünschte Konto auswählen, von dem aus der oben
stehende Betrag (hier 20,46$) abgezogen werden sollen. Bitte beachte dabei, dass
das ausgewählte Wallet ausreichend gedeckt ist. Nachdem du das passende Konto
ausgewählt hast, drücke bitte auf den grünen Button "Continue" links unten.

Nun ist der Zahlungsvorgang für dich erst einmal abgeschlossen. Hier siehst du noch
einmal eine Zusammenfassung von AdvCash. Bitte drücke links unten noch einmal
auf "Continue" um zurück zu Changer.com zu gelangen.

Bei Changer.com siehst du nun in der Mitte im oberen Teil den grünen Balken, auf
dem "Transaktion bestätigt" steht. Des Weiteren darunter den blauen Balken "in
Bearbeitung..." der dir den Status deiner Transaktion von changer.com anzeigt. Du
musst hier nichts aktualisieren, sondern dich einfach zurück lehnen und zuschauen,
wie changer.com für dich die Zahlung abwickelt. Der Status aktualisiert sich in
Echtzeit von alleine.

Wenn changer.com mit der Bearbeitung deiner Transaktion fertig ist, wird dir das
Bewertungsfenster angezeigt. Hier kannst du die Transaktion bewerten und einen
Kommentar schreiben. Das musst du nicht tun, changer.com freut sich natürlich über
jede Bewertung die du abgibst.

Falls du die Bewertung abgibst, wird dir das vorige Fenster angezeigt. Wenn du die
Bewertung nicht abgibst, wird es dir nicht angezeigt. In dem Fenster findest du
folgende Angaben: Im oberen grünen Balken wird jetzt "Wechsel abgeschlossen"
angezeigt und der untere Balken hat die Farbe von blau nach grün gewechselt.
Zudem steht jetzt die Menge drauf, die geliefert wurde (hier "0.5 ETH").

Währen der letzten drei Schritte wird in der Mitte im unteren Teil das folgende
Fenster angezeigt. Hier siehst du alle aktuellen Daten von deiner Transaktion. Diese
werden auch in Echtzeit aktualisiert. In der ersten Zeile findest du die
Transaktionsnummer von changer.com und den aktuellen Status (auf dem Bild in
grün "Abgeschlossen"). Die zweite Zeile zeigt an, von wo aus du wie viel versendet
hast (hier AdvCash). In der dritten Zeile wird dir der Wechselkurs angezeigt (hier
"ETH/USD: 40.94). Die vierte Zeile zeigt das Empfänger-Konto an und die Menge, die
dort eingegangen ist. Die letzte Zeile zeigt Datum und Zeit der Transaktion an.

Als letztes kannst du jetzt in deinem Sender- und Empfänger-Konto die
Transaktionsbewegungen nachsehen. Die habe ich jetzt hier nicht noch mit rein
gemacht. Im Video zeige ich sie aber.
Wenn du jetzt noch nicht ein Konto angelegt hast, dann empfehle ich dir noch einmal
das zu tun um bis zu 25% Rabatt auf alle Gebühren zu erhalten. Klicke dazu einfach
auf das Foto unterhalb.

Schritt-für-Schritt von digitaler Währung zur
physischen Währung
Der Wechsel zwischen Coins oder das Verkaufen von Coins ist fast identisch. Befolge
den ersten Teil der Anleitung bis zu dem Punkt, dass du dein Sender- und
Empfänger-Anbieter ausgewählt hast. Hier trägst du wieder die die Menge ein, die du
versenden oder empfangen möchtest. Danach dann bitte die Adresse des
Empfänger-Kontos und bestätigst das ganze mit einem Klick auf den blauen Button
"Wechseln".

Jetzt passiert etwas anderes. An dieser Stelle wirst du nicht zu einem
Zahlungsanbieter weiter geleitet, sondern bekommst in der Mitte im oberen Teil eine
Adresse angezeigt (roter Pfeil auf dem Foto), an die du überweisen musst, von
deinem Sender-Konto aus (hier Ethereum-eWallet). Achte bitte darauf, dass du die
Transaktion gleich durchführt. Im roten Kreis auf dem Foto siehst du, dass die Zeit
abläuft. Die Transaktion muss innerhalb von 10 Minuten ausgeführt werden, sonst
wird sie abgebrochen.
Du bekommst, für eine Überweisung mit einem eWallet auf deinem Smartphone,
auch einen QR-Code angezeigt, den du einfach mit deinem Handy scannen kannst.
Der QR-Code beinhaltet die Adresse, auf das Konto du überweisen musst.

Wenn du die Transaktion von deinem eWallet aus getätigt hast, dauert es ein paar
Sekunden oder Minuten, bis die Plattform die Transaktion registriert hat. Dann wird
dir in der Mitte im oberen Teil wieder das Fenster mit dem grünen Balken angezeigt.
Jetzt steht hier die Menge, die changer.com von dir erhalten hat. Jetzt gleicht
changer.com die Transaktion mit mehreren Stellen ab (hier 15 Stück). Das finde ich
besonders cool, weil so sicher gestellt wird, dass es eine korrekte Transaktion ist und
nicht gehackt wurde. Auch hier musst die nichts neu laden. Der Status wird dir in
Echtzeit angezeigt und automatisch aktualisiert. Also einfach zurück lehnen und
zuschauen.

Wenn alles glatt gelaufen ist, dann wird die Transaktion bearbeitet. Auch hier einfach
weiter zuschauen wie die Plattform für dich die Arbeit übernimmt.

Wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, bekommst du wieder das
Bewertungsfenster angezeigt. Wenn du eine Bewertung abgibst, wird dir auch wieder
das nächste Fenster mit einer kurzen Übersicht angezeigt. Wenn du keine Bewertung
abgibst, dann eben nicht.

In der Mitte im unteren Teil wird dir die ganze Zeit wieder die Übersicht über alle
Details deiner Transaktion angezeigt. Eine detaillierte Erklärung wo was steht findest
du am Ende des ersten Teils der Anleitung.

Herzlichen Glückwunsch, du hast nun erfolgreich deine Transaktion abgeschlossen.
Ich freue mich wenn du mir einen Kommentar und Like da lässt.

