Schritt für Schritt Anleitung SCHRITT
FÜR SCHRITT ANLEITUNG Händlerbund E-Commerce NFT
HÄNDLERBUND E-COMMERCE NFT
Du hast noch kein Wallet und auch noch nie einen NFT erworben?
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WALLET EINRICHTEN IN 9 SCHRITTEN
Wallet Einrichten in 9 Schritten
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1 | Lade dir die Browser-Erweiterung des Meta Mask Wallets herunter.
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 ür die Browser Chrome, Firefox, Edge und Chrome sowie mobil für Android und IOS unter
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2. Nach Auswahl des Bowsers erscheint die entsprechende Download-Seite des
Browser-Anbieters.

2 | Nach Auswahl des Bowsers erscheint die entsprechende Download-Seite des BrowserAnbieters.

3. Nach Bestätigung des Downloads öffnet sich automatisch das Begrüßungsfenster
von Meta Mask
3. Nach Bestätigung des Downloads öffnet sich automatisch das Begrüßungsfenster
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4 | Nun kann ein neues Wallet eröffnet werden.

4. Nun kann ein neues Wallet eröffnet werden.
4. Nun kann ein neues Wallet eröffnet werden.

5 | Im Folgenden wird ein Passwort sowie ein Sicherheitsschlüssel, eine sog. Wiederher5. Im Folgenden wird ein Passwort sowie ein Sicherheitsschlüssel, eine sog.
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7. Unter dem Accountnamen (im Bild oben “Account 1”) ist die Wallet-Adresse zu
finden. Diese ist vergleichbar mit einer IBAN. Will man sich also von einer anderen
Kryptobörse oder einem anderen Wallet Geld transferieren, so ist diese
Wallet-Adresse als Zielkonto anzugeben.

7 | Unter dem Accountnamen (im Bild oben “Account 1”) ist die Wallet-Adresse zu finden.
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Natürlich kann Ethereum auch von einem anderen Wallet oder einer Kryptobörse, wie Bitpanda, Bitcoin.de o.ä., eingezahlt werden. Entsprechend muss dabei dann die Wallet-Adresse des Meta-Mask-Kontos angegeben werden. (Für Einsteiger ohne separates Wallet ist das
allerdings nicht relevant.)

Natürlich kann Ethereum auch von einem anderen Wallet oder einer Kryptobörse, wie
Bitpanda, Bitcoin.de o.ä., eingezahlt werden. Entsprechend muss dabei dann die
Wallet-Adresse des Meta-Mask-Kontos angegeben werden. (Für Einsteiger ohne separates
Wallet ist das allerdings nicht relevant.)
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Hier wird später unter “Profil” natürlich auch jeder erworbene NFT zu finden sein.

Hier wird später unter “Profil” natürlich auch jeder erworbene NFT zu finden sein.
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4. Angekommen auf unserer Kollektionsseite finden sich die verschiedenen Varianten
vor. Außerdem gibt es im oberen Seitenbereich noch einmal die wichtigsten
Informationen zum Projekt sowie unsere Social Kanäle inkl. Link zum Austausch
über Discord abgebildet.
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5. Nach Auswahl der individuellen Lieblingsvariante gelangt man mit Klick auf den
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5. Nach Auswahl der individuellen Lieblingsvariante gelangt man mit Klick auf den
Token zur Einzelübersicht des jeweiligen Tokens.
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6. Im Meta Mask Wallet muss dann der Kauf bestätigt werden.

6 | Im Meta Mask Wallet muss dann der Kauf bestätigt werden.

7. Nach Bestätigung findest du deinen Händlerbund E-Commerce NFT in deinem Profil.
Mit deiner Wallet-ID bist du nun im Händlerbund E-Commerce Network registriert. Du
7 | Nach Bestätigung
findest du deinen Händlerbund E-Commerce NFT in deinem Profil. Mit
kannst nun die Discord Community vollumfänglich nutzen und auch alle weiteren

deiner Wallet-ID bist du nun im Händlerbund E-Commerce Network registriert. Du kannst
nun die Discord Community vollumfänglich nutzen und auch alle weiteren Leistungsbestandteile im Rahmen der Projekt Roadmap werden über deine Wallet Adresse realisiert.

Noch mehr Informationen findest du auf unserer Website.
https://ecommerce-nft.haendlerbund.de/
Dort sind alle Inhalte dieses Dokuments außerdem noch einmal praktisch
in den Erklärvideos zum Nachhören und Nachsehen gesammelt.
FACEBOOK-SQUARE INSTAGRAM-SQUARE TWITTER-SQUARE @HBecommerceNFT

