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Thema und Inhalte dieser Präsentation

• Begriffe und Erklärungen

• Anmeldung bei BitPanda

• Fiat- und Kryptowährungen

• Geld einzahlen, tauschen und transferieren

• Sende zu KLEVER mit der Transaktion ID

• Unter Hilfe gibt es mehr zu BitPanda (Webseite)

https://support.bitpanda.com/hc/de


BitPanda bietet neuen Nutzern den einfachsten und schnellsten Zugang zu 
digitalen Assets und Kryptowährungen, während erfahrene Nutzer volle 
Kontrolle über ihr Portfolio haben.

Exchange ist im Gegensatz zu einem Kryptobroker stellt eine Kryptowährung-
Exchange eine Online-Plattform für Käufer und Verkäufer zur Verfügung, die 
Kryptowährungen in andere digitale Währungen oder Fiatwährungen 
untereinander zu den aktuellen Marktpreisen traden möchten.

Trading, das Handeln mit Kryptowährungen, erscheint auf den ersten Blick 
kompliziert. Jeder scheint eine unterschiedliche Auffassung darüber zu haben, 
wie der Handel mit Kryptowährungen funktioniert. Trading bedeutet im 
weitesten und grundlegendsten Sinne, dass Anleger (Investoren) über die 
Preisbewegung von Kryptowährungen spekulieren.



Geeignet für Einsteiger

Bitpanda ist ein einfach zu bedienender Broker für Kryptowährungen und 
bietet über den Bitpanda Helpdesk umfangreichen Support. Nutzer 
können Fiat-Währungen wie Euro, Schweizer Franken, Britische Pfund und 
Dollar direkt in Bitcoin, Ethereum, Token TRX und Kryptowährungen tauschen.

Anmeldung und Verifizierung

Um auf Bitpanda Kryptowährungen zu kaufen, musst Du Dich nur mit Deiner
E-Mail-Adresse anmelden, dein Konto verifizieren und aus einer Reihe von 
Zahlungsmethoden für die Einzahlung von Fiat-Währungen wählen. Dann 
kannst du digitale Assets kaufen, verkaufen, tauschen und transferieren.



Wozu brauen Du das KLEVER APP

Die Klever-App ist eine einfache, leistungsstarke, intelligente und sichere 
Krypto-Wallet für Bitcoin (BTC), TRON (TRX), Ethereum (ETH), Binance (BNB) 
und andere Kryptowährungs-Assets, die über 2 Millionen Benutzer aus mehr 
als 200 Ländern weltweit nutzen.

Für das D.AI.SY Business braucht Du diese App, die ausschliesslich über Dein 
Smartphon läuft. Via Klever besteht die Möglichkeit direkt mit der Kreditkarte 
TRON (TRX) zu kaufen. Denn damit kaufst Du dann bei D.AI.SY die Pakete.

Warum die Klever und noch dazu BitPanda? Weil Du so mit BitPanda eine 
Klassiker hast, mit dem Du ausserhalb von D.AI.SY auch noch eine Handel 
tätigen kannst. Gelder aus dem Gewinn bei D.AI.SY auf BitPanda transferieren 
kannst und von das aus die Gelder auf den Konto (IBAN) auszahlen kannst! 



Fiatgeld aus dem lateinischen Wort fiat („Es sei getan! Es geschehe! Es 
werde!“) (auch englisch Fiat money) ist ein Objekt ohne inneren Wert, das als 
Tauschmittel dient. Das Gegenteil von Fiatgeld ist Warengeld, als das 
z. B. Tabak, Reis, Gold oder Silber dient, das neben dem äußeren Tauschwert 
auch einen inneren Wert hat, der unabhängig von Regierungserlassen ist, 
solange damit bezahlt werden darf. Alle heutigen Währungssysteme legen den 
Wert der Währung nicht zu einer offiziellen Rate mit einem Rohstoff fest. 
Stattdessen wird der Wert über die Macht der Regierung, die Währung 
als gesetzliches Zahlungsmittel vorzuschreiben, gesichert. Durch eine 
gesetzliche Festlegung als Zahlungsmittel in einer Währungsverfassung alleine 
erlangt es aber nicht zwangsläufig die Eigenschaften von Geld, sondern erst 
durch die allgemeine Akzeptanz von Handelspartnern (Zahlern, Beziehern), 
auch hinsichtlich Wert und Kurs der Währung.

Quelle: Wikipedia



Kryptowährung, auch Kryptogeld, nennt man digitale Zahlungsmittel, die 
auf kryptographischen Werkzeugen wie Blockchains und digitalen 
Signaturen basieren. Als Zahlungssystem sollen sie unabhängig, verteilt und 
sicher sein. Sie sind keine Währungen im eigentlichen Sinne. 2009 wurde mit 
dem Bitcoin die erste Kryptowährung öffentlich gehandelt. 2021 waren über 
8.400 Kryptowährungen in Verwendung (siehe auch Liste von Krypto-
währungen). Ungefähr 1.000 erreichten einen täglichen Handelsumsatz von 
über 10.000 US-Dollar. Aufgrund des vergleichsweise großen Marktanteils von 
Bitcoin werden alle anderen Kryptowährungen auch als „Altcoins“ (wobei
Alt- für „Alternative zu Bitcoin“ steht) bezeichnet. Kryptowährungen werden 
nur nicht-staatlich geschöpft, ein im Jahr 2018 vermeintlich eingeführter 
staatlicher venezolanischer Petro verfügte auch Monate nach der Lancierung 
über keine bekannten Transaktionen.

Quelle: Wikipedia



Zuerst die Währung wählen und dann
die Methode und dann Schritt für Schritt

den Anweisungen folgen!



Schau dann in Dein Postfach rein!
Denn da gibt es ein paar Dinge

zum lesen und bestätigen



Wenn Du da Hilfe braucht, dann klick hier

https://support.bitpanda.com/hc/de


1. Schritt:  TRX auswählen

2. Schritte:  TRX Adresse aus dem KLEVER APP
herauslesen und dann hier eintragen! 



Achte bitte darauf, dass Du jeweils bestätigst!

Prüfe Deine Adresse (CODE), denn da müssen ALLE ZEICHEN stimmen!



…………..

Jetzt bestätigen und
prüfe nochmals die Daten!



Zum Beispiel von KLEVER
nach BitPanda senden

Krypto BTC wählen
Und anklicken



Adresse  kopieren

Dann bei nur noch
KLEVER eintragen
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