
Vier Schritte zur KenFM Bitcoin-Unterstützung

1. Schritt: Informieren
Bevor ihr mit Bitcoin loslegt, informiert euch bitte hier über die wesentlichen Eigenheiten, Regeln,

Abläufe und Risiken bei der Benutzung von Bitcoin. 

2. Schritt: Eine Wallet wählen
Je nach Betriebssystem, Endgerät oder Sicherheitsbedürfnis gibt es unterschiedliche Wallets.

Genau wie bei der Wahl des Bankkontos könnt ihr euch überlegen, wo ihr eure Bitcoins speichern
möchtet. Falls ihr noch keine Wallet habt, hier findet ihr die richtige.

3. Schritt: Bitcoins erhalten
Bitcoins kauft man entweder online auf verschiedenen „Marktplätzen“ zum tagesaktuellen Kurs
oder man akzeptiert sie als Zahlungsmittel für seine angebotenen Waren und Dienstleistungen.

Ebenso ist es möglich, Bitcoins via Kreditkarte, PayPal oder Bankkonto zu erwerben.

Hier ein Beispiel, wie ihr bei bitcoin.de über euer Bankkonto an Bitcoins kommt:

1. Auf bitcoin.de klicken, einen Account erstellen
und einloggen. Auf der Startseite findet ihr den
Marktplatz zum An- und Verkaufen von Bitcoins.

2. Im linken Feld bei „Kaufen“ die gewünschte
Anzahl von Bitcoins suchen und das entsprechende
Angebot auswählen.

3. Das ausgewählte Angebot erscheint dann
im Konto. Die Anzahl der Bitcoins kann hier
nochmal geändert werden. Auf „Jetzt
kaufen“ klicken und im Anschluss den Wert
in Euro an den Anbieter überweisen.

https://bitcoin.org/de/das-sollten-sie-wissen
http://bitcoin.de/
https://99bitcoins.com/buy-bitcoin/bank-account-wire-transfer/
https://99bitcoins.com/buy-bitcoin/paypal/
https://99bitcoins.com/buy-bitcoin/credit-card/
https://www.bitcoin.de/
https://bitcoin.org/de/waehlen-sie-ihre-wallet?step=1


4. Nach dem Kauf erhaltet ihr eine Übersicht inklusive der angefallenen Gebühren für
euren Bitcoin-Kauf. Bis zur finalen Transaktion kann es einige Tage dauern.

4. Schritt: Bitcoins ausgeben
Möchtet ihr nun eure Bitcoins direkt an KenFM senden, klickt ihr einfach hier und lasst euch von

unserem Account eine exklusiv für eure Überweisung generierte Bitcoin-Adresse erstellen.

 

Klickt im linken Bild auf den Bitcoin-Button und das rechte Bild mit der Bitcoin-Adresse erscheint.
Diese Adresse ist euer direkter Draht zu KenFM. Kopiert sie in eurer Wallet in die Sende-Zeile, wählt

den Betrag und die Überweisungsmethode eurer Wahl, klickt auf senden – fertig.

Übrigens: Auch viele andere Dienstleister und Händler auf der ganzen Welt akzeptieren Bitcoins.
Eine Karte regionaler Anbieter findet ihr hier. 

https://coinmap.org/view/#/map/52.51773554/13.39027405/12
https://commerce.coinbase.com/checkout/1edba334-ba63-4a88-bfc3-d6a3071efcc8

