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Ihr Bitcoin-Briefgeschenk: Wertanlage mit guten Entwicklungs-Chancen
Wir starten gleich, um die Grundlage für Ihr Bitcoin-Briefgeschenk zu erfüllen:
Echte Bitcoins in Ihre eigene BTC-Brie asche (Wallet) zu befördern.
Zuvor ein kurzer Überblick, was Sie zusätzlich zur Anleitung benö gen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gül ger Personalausweis
Adressnachweis (Schreiben einer Behörde o. ä. als PDF)
Online-Banking oder Kreditkarte
10 Euro oder einen höheren Betrag Ihrer Wahl
Computer mit Internetzugang und Kamera (alterna v Handy mit Kamera)
Handy und E-Mail
Drucker für das Bitcoin-Briefgeschenk
weisses oder hellfarbiges DIN-A4-Papier
Brie uvert (und Briefmarke, falls Sie das BTC-Geschenk per Post versenden)
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Anmerkung
Beschenken Sie als erstes sich selbst, Sie haben damit zwei Vorteile:
1) Sie besitzen echte Bitcoins. Alle notwendigen Daten haben Sie in Ihr eigenes

Bitcoin-Briefgeschenk geschrieben. Damit können Sie jederzeit auf Ihre
Bitcoins zugreifen und diese bei einem güns gen Zeitpunkt in Euro
zurückwechseln
2) Sie werden sicherer im Umgang mit Bitcoins und erkennen, dass es genauso

einfach wie das normale Banking funk oniert – oder sogar noch einfacher
Und denken Sie bi e stets daran, dass Sie die Zugangsdaten nicht auf dem
Computer speichern. Sichern Sie diese auf Papier; sollten dann aber
Unbefugte das Papier ﬁnden, können die Diebe ganz einfach Ihr BitcoinGuthaben abräumen.
Umgekehrt gilt:
Verlieren Sie das Papier mit den Zugangsdaten, sind Ihre Bitcoins ebenso weg.
Achten Sie immer auf sorgfäl gen Schutz Ihrer Daten, bei hohen Beträgen empﬁehlt
sich die Ablage in einem sicheren Tresor. Weihen Sie vertraute Menschen ein, damit
auf Ihr Bitcoin-Guthaben zugegriﬀen werden kann, falls Ihnen was passieren sollte.
Genug der Vorworte.
Freuen Sie sich jetzt darauf, noch heute Ihre ersten Bitcoins besitzen zu können. Let’s
go – lassen Sie uns auf der nächsten Seite starten.
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Coinbase
Das in San Francisco ansässige Unternehmen wurde bereits 2012 gegründet, als
Bitcoin gerade mal drei Jahre alt war. Die Eigenaussage, dass Coinbase der Motor der
Kryptowirtscha ist, kann man guten Gewissens akzep eren. Das gehandelte
Gesamtvolumen liegt bei 455 Milliarden USD, das ungefähr 43 Millionen veriﬁzierte
Nutzer in Umlauf brachten. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern vertreten.
Coinbase ist eine lizenzierte und überwachte Exchange zum Handel von KryptoWährungen. Um staatliche Vorgaben zu erfüllen, müssen neue Nutzer bei der
Veriﬁka on einige Fragen auf der Coinbase-Website beantworten und Fotos des
gül gen Personalausweises per Webkamera oder Smartphone übermi eln.
Die Beliebtheit von Coinbase liegt wohl an der einfachen und schnellen Möglichkeit,
per Euro-Einzahlung echte Bitcoins zu kaufen. So habe ich von Deutschland aus per
Echtzeit-Überweisung einbezahlt, um die 30 Sekunden später erhielt ich von
Coinbase eine E-Mail, dass die Gutschri angekommen ist.
Die Gebühren bei Coinbase sind niedrig bis fair. So kosten SEPA-Überweisungen nur
0,15 EUR, Kreditkartenzahlungen sind mit 3,99% hingegen rela v teuer.
Coinbase empﬁehlt Google Chrome als Browser und stellt alle Seiten in deutsch
parat. Sollte man dann dochmal irgendwo auf englisch geraten, einfach rechte
Maustaste und „Auf Deutsch übersetzen“ wählen.
a) Anmeldung bei Coinbase
Sie können sich bei coinbase.com ohne Einladungslink anmelden, erhalten dann
aber keinen Willkommens-Bonus.
Klicken Sie daher bi e meinen Einladungslink
h ps://www.coinbase.com/de/join/huber_8f an und erhalten kostenlose Bitcoin
im Wert von 8 Euro, sofern Sie Bitcoin im Wert von 83 Euro kaufen (Stand 21.3.21).
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Geben Sie bi e bei der Anmeldung den Namen an, der auf Ihrem Personalausweis
steht und auf den Ihre Bankverbindung lautet. Sonst kann es bei Einzahlungen und
Auszahlungen zu Problemen kommen.
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b) Veriﬁzierung bei Coinbase
Ziehen Sie bi e den komple en Anmeldevorgang bis hin zur Veriﬁka on durch.
Coinbase leitet Sie Schri -für-Schri ans Ziel, Sie benö gen
Ihren Personalausweis
ein Smartphone, um die dorthin gesendeten SMS zu bestä gen
Zugang zu Ihren E-Mails
eine Kamera, mit der Sie Vorder- und Rückseite Ihres Personalausweises
fotograﬁeren und gleich übermi eln
• haben Sie keine Kamera an Ihrem Computer angeschlossen, könnnen Sie die
Fotos auch mit dem Handy oder per Datei-Upload senden
• befolgen Sie die Anleitungen von Coinbase, um diese einmalige Prozedur zu
erfüllen. Es dient der Sicherheit beider Parteien
•
•
•
•

Coinbase hält Sie per E-Mail über den Stand der Veriﬁzierung Ihrer Iden tät auf dem
Laufenden. Es dauert vielleicht 10 Minuten, bis Sie Nachricht bekommen – es kann
aber auch länger dauern. Bis dahin können Sie die Seiten verlassen.
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Anleitung für Sie zum Bitcoin-Briefgeschenk
Mit beiliegender Excel-Datei kreieren Sie ein modernes Geschenk, das überaus
personalisiert ankommt und langanhaltende Wirkung zeigen wird. Sie benö gen
keinerlei Excel-Kenntnisse und brauchen sich um die Formeln nicht zu kümmern.
Füllen Sie lediglich die markierten Felder aus, damit im Brief erkenntlich ist, wer Sie
sind und wer das Geschenk erhält. Die beschenkte Person sieht sofort auf der ersten
Seite, wieviele Bitcoins sie geschenkt bekommt und wie hoch der Euro-Wert ist.
Diese Angaben machen Sie wie die anderen Angaben auf der Seite „Eingaben“. Ihre
Eingaben steuern dann das gesamte Bitcoin-Briefgeschenk, das Sie per Post oder per
PDF verschenken. Im Du/Sie-Eingabefeld steuern Sie mi els Eingabe einer 1, dass
das Bitcoin-Briefgeschenk mit allen 6 Seiten in Du-Form aufgebaut wird. Bei einer 2
erfolgt die persönliche Ansprache in Sie-Form.
Der Name der beschenkten Person taucht immer wieder auf, so dass das BitcoinBriefgeschenk von A – Z sehr persönlich wirkt.
• Drucken Sie „Ihr Bitcoin-Briefgeschenk DU-Form“ oder
„Ihr Bitcoin-Briefgeschenk SIE-Form“ auf schönem Papier aus
• Falzen Sie die Blä er so, dass die Empfänger-Anschri in einem FensterBriefumschlag zu sehen ist
• Versenden Sie den Brief per Post oder überreichen das Kuvert persönlich.
Oder erstellen Sie eine PDF und versenden diese per E-Mail
• Sie benö gen keinerlei Excel-Kenntnisse, aber das Programm Excel selbst oder
eine kostenlose Alterna ve zu Excel wie OpenOﬃce oder LibreOﬃce
➔ Sie übergeben ein hochkarä ges Geschenk mit sehr angenehmer

Überraschungs-Garan e und mit guter Langzeitwirkung. Die zu beschenkende
Person können selbstverständlich auch Sie selbst sein :o)
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Steigt der Bitcoin-Wert weiterhin, steigt auch gleichzei g der Wert Ihres BitcoinBriefgeschenkes.
Dem Bitcoin-Briefgeschenk liegt ebenfalls eine Anleitung bei, wie die / der
Beschenkte Ihr Geschenk so ak vieren kann, dass die von Ihnen bezahlten Bitcoins
den Besitzer wechseln. Das Geschenk kann gehalten oder jederzeit in Euro
umgetauscht werden.
Sie erstellen mit dem Bitcoin-Briefgeschenk ohne jegliche Excel-Kenntnisse ein
persönliches Geschenk mit hoher Langzeitwirkung und überraschendem Eﬀekt. Und
das in weniger als 10 Minuten. So sieht die Eingabemaske in Excel aus:
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Gutes Gelingen und viel Erfolg
wünscht
Wolfgang Huber
PS Die Coinbase-Gebühren sind fair. Coinbase gehört zu den güns gsten ExchangeDiensten, wenngleich es auch güns gere gibt. So können Sie das Modell Coinbase /
Electrum auch mit Coinmerce / Electrum gestalten.
Coinmerce ist eine noch junge Exchange aus den Niederlanden, die immer beliebter
wird. Neben der Einfachheit spielen dabei auch die preiswerten Gebühren eine
Rolle.
Sie können im Bitcoin-Briefgeschenk mi els Eingabe einer 2 (Coinmerce) ansta der
Vorbelegung 1 (Coinbase) die Inhalte auf Coinmerce ändern.
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