
Anmeldung & Ablauf für das Bitwala Konto 

 

1. Klicke auf ERÖFFNE EIN KOSTENLOSES KONTO und lade dir ebenfalls die APP 

BITWALA CRYTO BANKING über deinen App-store auf das Handy herunter. 

 

2. Nachdem du deine Persönlichen angaben eingegeben hast, bestätige die E-Mail. 

Im Anschluss werden weitere Persönliche Daten abgefragt. 

Weil es sich um ein Deutsches Unternehmen handelt mit einer Einlagensicherung bis 

100.000 €, wird die Steuernummer als Eingabe benötigt.  

Im Anschluss wirst du darum gebeten dir die App herunter zu laden. 

 

3. Nach dem ersten einloggen erfolgt die Aufforderung zur Videoverifizierung. Halte 

deinen gültigen Personalausweiß bereit. Die Verifizierung dauert keine 5 Minuten. 



4. Im ersten Schritt erstellen wir eine Wallet. Notiere dir die Schlüsselwörter welche 

durch Zufall generiert werden oder Drucke diese aus. Sollte dir der Zugang mal nicht 

mehr möglich sein, kannst du damit dein Konto wiederherstellen. 

5. Nach dem erstellen stellen wir fest das du ebenfalls ein IBAN Konto besitzt. Somit 

kannst du von deinem Privaten Konto auf dein Bitwala Konto € überweisen. Nach 15 

Tagen erhältst du als Dankeschön für die Anmeldung 15€. Denselben betrag erhalten 

wir ebenfalls. 

6. Nachdem du nun dein Konto aufgeladen hast, kannst du diesen Betrag in die 

Währung Bitcoin tauschen. Als Beispiel haben wir hier einen Wert von 0.005 BTC 

eingegeben. Auf der Linken Seite wird uns angezeigt was wir dazu als Gegenwert in € 

benötigen. 



7. Sobald du auf weiterklickst, wird dein gekaufter Wert in Bitcoin auf der Wallet 

angezeigt. Solltest du dich dazu entschließen deine BTC zu versenden, musst du die 

begünstigte Empfängeradresse einfügen und auf weiter klicken. 

8. Resümee  
Bitwala ist eine schnelle Möglichkeit um seine € in BTC zu Wechseln. Ein zusätzlichen 

Wallet für den Ethereum kannst du über die  Handy App einrichten. 

 

 Leider haben wir hier nicht die Möglichkeit andere Crypto-Währungen zu bekommen 

und müssen daher auf andere Wechselstuben ausweichen. 

Die schnellste und sicherste Lösung hierfür ist das sogenannte EXODUS- WALLET. 

https://www.exodus.io/download/ 

 

Wenn die Kryptowährungen auf deinen Persönlichen Computer sind, musst du ebenfalls 

auch hier ein 12 Phrasen Kennwort ausdrucken falls dein Computer kaputt geht. 



Mit diesen kannst du von jedem anderen Computer aus erneut auf deine Wallet zugreifen. 

Darüber hinaus kannst du bei Exodus deinen Bitcoin in andere Kryptowährungen tauschen 

und beliebig versenden. 

 

 


