AurumCrowdFunding
Kontoeröffnung bei
S-PAY & GOLDXCHANGE

Gliederung:
1. Ablauf der Kontoeröffnung S–Pay
2. Ablauf der Kontoeröffnung bei Goldxchange

Kontoeröffnung S-PAY
http://www.s-pay.me/
Für diejenigen, die sich überwiegend im deutschsprachigen Raum bewegen,
saftige Gebühren für Überweisungen sparen möchte und es bevorzugen,
dass alle Gelder in Gold abgesichert sind, empfiehlt sich das Zahlungssystem S-PAY.
Da für die meisten der Umgang mit diesem Zahlungssystem neu ist, beschreiben wir hier
ausführlich die Vorgehensweise für das Anlegen eines Kontos und den entsprechenden
Geldverkehr.
S-PAY ist ein Offshore-Zahlungssystem, dass bankenunabhängig arbeitet.
Es arbeitet mit einer eigenen S-PAY Währung, wie z. B. den s-pay-euro , s-pay-dollar oder
s-pay-gold... Um also einen „echten Euro“ in einen s-pay-euro umzuwandeln, ist ein
sogenannten Tauscher (Exchanger) notwendig. Bei diesem Tauscher kauft man dann für
„echte Euros“ per Banküberweisung die gewünschten s-pay-euros.
Diese werden dann vom Tauscher direkt in das Zahlungssystem S-Pay auf mein dortiges
Konto gebucht. Von dem Guthaben meines S-Pay-Kontos kann ich dann meine
gewünschten TOOLS kaufen. Möchte ich s-pay-euros wieder in „echte Euros“ umwandeln,
läuft der beschriebene Prozess in umgekehrter Reihenfolge ab, also Guthaben auf
meinem S-Pay-Konto verkaufe ich dann wieder an den Tauscher (Exchanger) und der
sendet mir den Verkaufspreis meiner s-pay-euros
in „echten Euros“ auf mein
angegebenes Bankkonto bzw. auf eine in Kürze erhältliche Debitkarte.
Zusammenfassend muß ich also folgendes tun, um ein TOOL kaufen zu können:
1. ein eigenes S-Pay-Konto eröffnen
2. ein eigenes Konto bei einem Tauscher (Exchanger) eröffnen

Mit einem Klick auf „Konto eröffnen“ kommst Du auf die Registrierungsseite, dort fülle alle
mit einem Stern markierten Felder aus. Im unteren Bereich musst Du selbst einen
Hinweistext/Wort eingeben. Dieser wird Dir dann immer zukünftig beim Einloggen
angezeigt und bestätigt Dir, dass Du wirklich im S-Pay-System bist. Ebenso vergibst Du
Dir selbst ein Passwort, dass nur Du kennst und auch S-Pay nicht bekannt ist. Also bitte
aufschreiben oder anderweitig vermerken!
Zum Schluß musst Du einen captcha-Code eingeben, der immer nur aus Buchstaben
besteht. Klick auf Registrieren und Du erhältst auf Deine angegebene Mailadresse einen
Bestätigungslink zugeschickt. Ebenso beinhaltet die Mail Deine Kundennummer und
Deine Log-in PIN. Diese musst Du Dir ebenfalls vermerken!
Jetzt kannst Du Dich auf der Seite einloggen und Dein eigentliches Konto eröffnen.

Du loggst Dich ein mit Deiner Kundennummer und Deiner Log-in PIN , die Dir in der
Bestätigungsmail zugesendet wurden. Die PIN kannst Du nur durch Anklicken
der gezeigten Tastatur eingeben.

Jetzt öffnet sich ein weiteres Fenster wo Du
dein Passwort eingibst das Du dir vergeben hast.

Hier sollte dann Deine selbst gewählte
Willkommensnachricht stehen und mit dem
von Dir bei der Registrierung festgelegten
Passwort loggst Du Dich ein.
Jetzt wählst Du im Auswahlmenü unter
Konten den Reiter Zahlungskonten.

Dort entscheidest Du Dich für Deine gewünschte Kontenform,
Namenskonto oder Nummernkonto, wählst eine Bezeichnung für Dein Konto,
entscheidest, ob Du Dir TAN`s zusenden lässt und wählst natürlich die Währung,
in der Dein Konto geführt werden soll.
(Hinweis: Du kannst niemals Dollars oder Bitcoins auf ein Eurokonto schicken oder
umgekehrt. Wenn Du es möchtest, musst Du für jede Währung ein separates Konto
eröffnen). Für AurumCrowdFunding brauchst Du ein EURO Konto das fängt immer mit
dem Buchstabe E.... an, und ein Gold Konto das fängt immer mit dem Buchstabe A.... an.
Dann klickst Du auf „Neues Konto anlegen“ und es erscheint ein Bild mit einer 12- stelligen
Ziffernfolge, der SUPER-PIN. Diese darfst Du niemals vergessen bzw. verlegen.
Sobald Du eine Transaktion von Deinem S-Pay-Konto durchführen willst,
musst Du diese immer mit der SUPER-PIN bestätigen.
Ein weiteres absolutes Sicherheitsmerkmal!
Klicke jetzt auf „Konto aktivieren“ und Dein Konto ist eröffnet!
Die erhaltene S-Pay-Kontonummer trägst Du bei Profiads in Deinem persönlichen Profil,

so wie weiter oben beschrieben wurde, ein.
Jetzt musst Du noch den entsprechenden Tauscher (Exchanger) aktivieren,
um Dein S-Pay-Konto „aufladen“ zu können.
Um unkompliziert eine Überweisung auf Dein S-Pay-Konto vorzunehmen,
empfehlen wir Dir die Eröffnung eines Kontos bei dem Exchanger GOLDXCHANGE

Kontoeröffnung Exchanger
https://www.goldxchange.me/de

Hast Du die Seite aufgerufen,
wähle oben rechts zunächst
Deine Sprache aus und wähle
dann „ Registrieren“. Es öffnet
sich das folgende kleine Menü.

Hier vergibst Du Dir einen Benutzernamen,
trägst Deine Email ein und vergibst Dir
ein Passwort. Klicke auf Registrieren
und Du erhältst auf Deine Email einen
Bestätigungslink geschickt,
den Du bitte anklickst.
Danach kannst Du Dich mit Deinem
Benutzernamen und Deinem
Passwort einloggen.
Oben rechts kannst Du jetzt
unter Profil Deine Daten eintragen:

Wichtig zu wissen: Erst wenn Du Geld aus dem Zahlungssystem entnehmen willst, also
z.B. auf Dein Bankkonto schicken willst, musst Du Dich bei Goldxchange mit Deinen
Passdaten verifizieren. Ergänze unter Profil Deine persönlichen Daten und klicke auf
Speichern.

Als nächsten Schritt trägst Du Deine Bankdaten für einen Kauf ein. Hinter den kleinen
Fragezeichen findest Du die Erklärungen, was in die jeweilige Zeile eingetragen wird. Den
Transfer von Deinem Bankkonto kannst Du auch mit Sofortüberweisung vornehmen,
soweit Deine Bank das anbietet. Daten für Verkaufsaufträge sind zunächst nicht relevant
und können später ergänzt werden.

Hast Du die Daten eingetragen,
klicke bitte auf „ Abschicken“.
Jetzt sind alle erforderlichen Schritte
getan und Du kannst wie folgt
eine Überweisung auslösen.

Jetzt öffnest Du das Auswahlmenü „Sie senden“ und wählst die Art der Banküberweisung
aus, hier meistens EU SEPA EURO oder SOFORT EUR.

Im Auswahlmenü „ Sie bekommen“ wählst Du S-PAY EUR oder S-PAY Gold.
Unter Daten für den Kauf sollten Deine Bankdaten schon übertragen sein
und Du mußt nur noch in das Feld S-PAY EUR oder S-PAY Gold Konto Deine S-Pay-EUR
Kontonummer, oder das Gold Kontonummer eintragen. Das EUR Konto beginnt immer mit
E........., das GOLD Konto immer mit A......... alle Ziffern werden ohne Leerzeichen
eingetragen.
Jetzt musst Du noch die Höhe der Summe für den Kauf eintragen.

Am besten trägst Du als erstes unter „Sie bekommen“ rechts den gewünschten Betrag ein.
Denke daran, dass bei der Buchung des TOOLS noch eine kleine Gebühr anfällt und Du
auf der sicheren Seite bist, wenn Du 2 EUR mehr einträgst. Das System errechnet dann
automatisch den Betrag der Überweisung.
Jetzt brauchst Du nur noch auf Abschicken klicken und Du erhältst im nächsten Fenster
die Daten für Deine Überweisung, bzw. bei Sofortüberweisung wirst Du auf das
entsprechende Menü weitergeleitet. Bei erfolgreicher Sofortüberweisung wird der gekaufte
S-Pay Währungsbetrag unmittelbar Deinem S-Pay-Konto gutgeschrieben.Bei regulärer
Banküberweisung wird die Gutschrift je nach Bankinstitut in maximal 2-3 Werktagen auf
Deinem S-Pay-Konto erfolgen.
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