
So erstellst du und funktioniert ein Electroneum Wallet:1. Account erstellen:Gehe auf https://my.electroneum.com und Klicke dort auf " Create an account"Folge der Anleitung, ich empfehle dir den Account nicht über Facebook zu erstellen und dir deine Daten auf zu Schreiben.Für das Passwort empfehle ich dir einen Passwort generator unter https://www.passwort-generator.com/ mit einer Passwortlänge von 20 Zeichen. Bevor du allerdings dieses Passwort verwendest würdeich selbst noch etwas ändern für extra Sicherheit.2. Smarphone App:Lade und richte dir die Smartphone App von Electroneum herunter. Verfügbar für Android und Apple.Die einrichtung erfolgt sehr einfach und ist genau erklärt.



3. So funktioniert das Wallet:Übersicht:Hier wird dein gesamtes Guthaben und deine bisherigen Transaktionen aufgelistet.-Zu dem kannst du unter Senden, Coins zu anderen Wallets verschicken und unter Empfangen deine Wallet Adresse aufrufen.-Ganz unten hast du vier Menüpunkte (Miner, Konto, Wert, Mehr)-Miner: Mit der App kannst du dein Smartphone für dich Minen lassen. Das bedeutet, du kannst durch das Verfügungstellen der Rechenleistung deines Smartphones über die App Electroneum verdienen.-Konto: Dies ist deine Übersicht.-Wert: Hier kannst du den Aktuellen Kurs und das Marktkapital von Electroneum verfolgen.-Mehr: Hier findest du Einstellungsmöglichkeiten und deinen Code für das Affiliate Programm bei dem du monatlich die Möglichkeit hast bis zu 5000 ETN zu gewinnen.



Senden:Hier kannst du die Adresse des Empfängers eingeben oder über das Scannen des QR-Codes die Adresse einfügen lassen.Danach wirst du nach einer weiteren Adresse gefragt, diese wird aber nur benötigt wenn du Coins an einen Marktplatz verschickst und nicht an eine direkte Electroneum Wallet.Als nächstes musst du die Menge der Coins eingeben. Denk daran,dass du bei Kryptowährungen auch Kommastellen versenden kannst. Das war es. So ähnlich funktioneren auch die meisten Wallets vom prinzip.



Empfangen bzw. deine Wallet Adresse:In dem gestrichelten Kästchen ist deine Wallet Adresse zu finden die der Sender braucht um dir Coins zu schicken.Wahlweise kannst du ihm auch deinen QR-Code zeigen der deine Adresse einfügt.



Affiliate Programm:Unter dem Menüpunkt "Verdiene KOSTENLOS Münzen" findest du deinen Empfehlungscode und den Menüpunkt wie du deinen Empfehlungsgeber registrieren kannst.



Frage deinen Empfehlungsgeber nach dem Code wenn du ihn registrieren möchtest. Denk daran du bekommst mit dieser PDF eine komplette Anleitung wie du anderen Menschen den einstieg in die Kryptoszene erleichtern kannst, so wie dir diese PDF geholfen hat. Es schadet nicht etwas zurück zu geben. ;) Viel Spass mit Electroneum und der Kryptoszene.


