
SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG - 
HÄNDLERBUND E-COMMERCE NFT
Du hast noch kein Wallet und auch noch nie einen NFT erworben? Dann 
erfährst du hier Schritt für Schritt, was du dafür tun musst.

WALLET EINRICHTEN IN 9 SCHRITTEN
Zunächst benötigst du ein Wallet, also eine digitale Geldbörse, in der deine Kryptowährungen gespei-
chert werden. Damit kannst du dann u.a. NFTs auf der Website Opensea kaufen. 

1 | Lade dir die Browser-Erweiterung des Meta Mask Wallets herunter.
 Angle-Double-Right   Für die Browser Chrome, Firefox, Edge und Chrome sowie mobil für Android und IOS unter 

https://metamask.io/download/ 
 Angle-Double-Right   Für Safari wird Meta Mask derzeit noch nicht unterstützt, weshalb ihr euch einen zweiten 

Browser herunterladen müsst, bspw. Chrome unter https://www.google.com/intl/de_de/
chrome/

Schritt für Schritt Anleitung -
Händlerbund E-Commerce NFT
Du hast noch kein Wallet und auch noch nie einen NFT erworben?
Dann erfährst du hier Schritt für Schritt, was du dafür tun musst.

Wallet Einrichten in 9 Schritten
Zunächst benötigst du ein Wallet, also eine digitale Geldbörse, in der deine
Kryptowährungen gespeichert werden. Damit kannst du dann u.a. NFTs auf der Website
Opensea kaufen.

1. Lade dir die Browser-Erweiterung des Meta Mask Wallets herunter.
a. Für die Browser Chrome, Firefox, Edge und Chrome sowie mobil für Android

und IOS unter https://metamask.io/download/
b. Für Safari wird Meta Mask derzeit noch nicht unterstützt, weshalb ihr euch

einen zweiten Browser herunterladen müsst, bspw. Chrome unter
https://www.google.com/intl/de_de/chrome/

2. Nach Auswahl des Bowsers erscheint die entsprechende Download-Seite des
Browser-Anbieters.

https://metamask.io/download/
https://www.google.com/intl/de_de/chrome/
https://www.google.com/intl/de_de/chrome/


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

3 |  Nach Bestätigung des Downloads öffnet sich automatisch das Begrüßungsfenster von 
Meta Mask

4 |  Nun kann ein neues Wallet eröffnet werden. 

3. Nach Bestätigung des Downloads öffnet sich automatisch das Begrüßungsfenster
von Meta Mask
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3. Nach Bestätigung des Downloads öffnet sich automatisch das Begrüßungsfenster
von Meta Mask

4. Nun kann ein neues Wallet eröffnet werden.

5. Im Folgenden wird ein Passwort sowie ein Sicherheitsschlüssel, eine sog.
Wiederherstellungsphrase, vergeben. Unbedingt sollten alle Daten gesichert und
geheim verwahrt werden.

6. Danach ist Meta Mask einsatzbereit und euer Wallet sollte als Fenster aufgehen.
Empfehlenswert ist auch die Meta Mask Erweiterung oben in der Menüleiste
anzupinnen.

Über das Meta Mask Symbol kann so auch jederzeit das Wallet als kleines Fenster
aufgemacht werden.
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5 |  Im Folgenden wird ein Passwort sowie ein Sicherheitsschlüssel, eine sog. Wiederher-
stellungsphrase, vergeben. Unbedingt sollten alle Daten gesichert und geheim verwahrt 
werden.  

6 |  Danach ist Meta Mask einsatzbereit und euer Wallet sollte als Fenster aufgehen. Empfeh-
lenswert ist auch die Meta Mask Erweiterung oben in der Menüleiste anzupinnen.

Über das Meta Mask Symbol kann so auch jederzeit das Wallet als  
kleines Fenster aufgemacht werden.

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.

8. Bei Klick auf das runde Account-Symbol oben rechts können außerdem die
Einstellungen aufgerufen werden. Dort lässt sich bspw. die Anzeige in Euro
umstellen oder der Account mit dem Mobilgerät synchronisieren.

9. Um Ethereum auf ein Metamask Wallet zu laden, muss lediglich der blaue
“Kaufen”-Button im Wallet-Fenster geklickt werden. Anschließend eröffnen sich
zahlreiche Einzahlungsmöglichkeiten zur Auswahl. Die meisten Anbieter, wie
Transak oder MoonPay, unterstützen Kreditkarten oder auch ApplePay. Zu knapp
sollte die Einzahlung in Fiat-Währungen für den Kauf eines NFT mit
Ethereum-Festpreis nicht sein. Schwankungen des Ethereum Kurses sollten also
eingeplant sein.



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 
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anzugeben.
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Natürlich kann Ethereum auch von einem anderen Wallet oder einer Kryptobörse, wie Bit-
panda, Bitcoin.de o.ä., eingezahlt werden. Entsprechend muss dabei dann die Wallet-Adres-
se des Meta-Mask-Kontos angegeben werden. (Für Einsteiger ohne separates Wallet ist das 
allerdings nicht relevant.)
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9. Um Ethereum auf ein Metamask Wallet zu laden, muss lediglich der blaue
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NFT AUF OPENSEA KAUFEN IN 7 SCHRITTEN
1 |  Nachdem nun ein Meta Mask Wallet eingerichtet und mit Ethereum befüllt wurde, lässt 

sich das Wallet problemlos mit dem NFT-Marktplatz Opensea verknüpfen. Von der Start-
seite mit Klick auf das Account Symbol oben rechts oder direkt über diesen Link gelangt 
man zur Login-Übersicht.

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.)

NFT auf Opensea Kaufen in 7 Schritten

1. Nachdem nun ein Meta Mask Wallet eingerichtet und mit Ethereum befüllt wurde,
lässt sich das Wallet problemlos mit dem NFT-Marktplatz Opensea verknüpfen. Von
der Startseite mit Klick auf das Account Symbol oben rechts oder direkt über diesen
Link gelangt man zur Login-Übersicht.

2. Dort angelangt muss nun Meta Mask als Wallet ausgewählt und die Verknüpfung
bestätigt werden. Anschließend ist das Wallet verknüpft und das Profil kann in der
Menüleiste oben rechts angewählt werden.

Hier wird später unter “Profil” natürlich auch jeder erworbene NFT zu finden sein.

3. Im Anschluss kann nun der Haendlerbund E-Commerce NFT über die Suchfunktion
gefunden werden. Achtung: Da die Seite auf der englischen Sprache basiert, muss
der Haendlerbund unbedingt mit “ae” geschrieben werden.

Noch einfacher ist das Finden unserer Kollektion natürlich über den “Zu
Opensea”-Button auf unserer Website, welcher direkt zur Kollektionsseite verlinkt.

2 |  Dort angelangt muss nun Meta Mask als Wallet ausgewählt und die Verknüpfung bestätigt 
werden. Anschließend ist das Wallet verknüpft und das Profil kann in der Menüleiste oben 
rechts angewählt werden.

Hier wird später unter “Profil” natürlich auch jeder erworbene NFT zu finden sein.

https://opensea.io/
https://opensea.io/
https://opensea.io/login?referrer=%2Faccount


3 |  Im Anschluss kann nun der Haendlerbund E-Commerce NFT über die Suchfunktion ge-
funden werden. Achtung: Da die Seite auf der englischen Sprache basiert, muss der Ha-
endlerbund unbedingt mit “ae” geschrieben werden. 

Natürlich kann Ethereum auch von einem anderen Wallet oder einer Kryptobörse, wie Bit-
panda, Bitcoin.de o.ä., eingezahlt werden. Entsprechend muss dabei dann die Wallet-Adres-
se des Meta-Mask-Kontos angegeben werden. (Für Einsteiger ohne separates Wallet ist das 
allerdings nicht relevant.)

Hier wird später unter “Profil” natürlich auch jeder erworbene NFT zu finden sein.

3. Im Anschluss kann nun der Haendlerbund E-Commerce NFT über die Suchfunktion
gefunden werden. Achtung: Da die Seite auf der englischen Sprache basiert, muss
der Haendlerbund unbedingt mit “ae” geschrieben werden.

Noch einfacher ist das Finden unserer Kollektion natürlich über den “Zu
Opensea”-Button auf unserer Website, welcher direkt zur Kollektionsseite verlinkt.

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.



5 |  Nach Auswahl der individuellen Lieblingsvariante gelangt man mit Klick auf den Token zur 
Einzelübersicht des jeweiligen Tokens.
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5. Nach Auswahl der individuellen Lieblingsvariante gelangt man mit Klick auf den
Token zur Einzelübersicht des jeweiligen Tokens.

Dort sind dann noch einmal alle Infos und Details zur speziellen Variante aufgelistet.
Zu erwähnen ist allerdings, dass alle Varianten des Tokens völlig wertgleich sind und
denselben Leistungsrahmen innerhalb des Projektes abbilden. Man kann also guten
Gewissens nach persönlicher Vorliebe auswählen und den Kauf letztlich mit Klick auf
den blauen “Buy Now”-Button abschließen. Das Wallet sollte an dieser Stelle nicht zu
knapp in Fiat Währungen befüllt sein, um ggf. Schwankungen des Ethereums
ausgleichen zu können.

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
kannst nun die Discord Community vollumfänglich nutzen und auch alle weiteren
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Außerdem gibt es im oberen Seitenbereich noch einmal die wichtigsten Informationen zum 
Projekt sowie unsere Social Kanäle inkl. Link zum Austausch über Discord abgebildet.



Dort sind dann noch einmal alle Infos und Details zur speziellen Variante aufgelistet. Zu er-
wähnen ist allerdings, dass alle Varianten des Tokens völlig wertgleich sind und denselben 
Leistungsrahmen innerhalb des Projektes abbilden. Man kann also guten Gewissens nach 
persönlicher Vorliebe auswählen und den Kauf letztlich mit Klick auf den blauen “Buy Now”-
Button abschließen. Das Wallet sollte an dieser Stelle nicht zu knapp in Fiat Währungen be-
füllt sein, um ggf. Schwankungen des Ethereums ausgleichen zu können.

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 kannst 
nun die Discord Community vollumfänglich nutzen und auch alle weiteren Leistungsbe-
standteile im Rahmen der Projekt Roadmap werden über deine Wallet Adresse realisiert.

FACEBOOK-SQUARE  INSTAGRAM-SQUARE  TWITTER-SQUARE @HBecommerceNFT 

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.

5. Nach Auswahl der individuellen Lieblingsvariante gelangt man mit Klick auf den
Token zur Einzelübersicht des jeweiligen Tokens.

Dort sind dann noch einmal alle Infos und Details zur speziellen Variante aufgelistet.
Zu erwähnen ist allerdings, dass alle Varianten des Tokens völlig wertgleich sind und
denselben Leistungsrahmen innerhalb des Projektes abbilden. Man kann also guten
Gewissens nach persönlicher Vorliebe auswählen und den Kauf letztlich mit Klick auf
den blauen “Buy Now”-Button abschließen. Das Wallet sollte an dieser Stelle nicht zu
knapp in Fiat Währungen befüllt sein, um ggf. Schwankungen des Ethereums
ausgleichen zu können.

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
kannst nun die Discord Community vollumfänglich nutzen und auch alle weiteren

https://twitter.com/HBecommerceNFT
https://ecommerce-nft.haendlerbund.de/

