
Tutorial EXW Wallet
Anmeldung & Einrichtung
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Basics und 
Registrierung
Mit dem Referal Link (Z.B.: https://
my.exw-wallet.com/?ref=Johnmarten), mit 
dem Sie von einem Partner eingeladen 
wurden an unserem Projekt zu partizipie-
ren, wird ihnen die nebenstehende Website 
in Ihrem Browser erscheinen. 

Um sich bei EXW Wallet zu registrieren 
füllen sie einfach dieses Registrierungs-
formular mit Ihren Daten aus. Vergessen 
sie nicht, die „Terms & Conditions“ zu lesen 
und zu akzeptieren. 

Drücken sie danach SUBMIT um die Regis-
trierung auf unserer Website abzuschlie-
ßen. 

Info: 

Bitte achten sie darauf, Ihre Daten korrekt 
einzugeben. Sie werden diese für die KYC 
Authentifizierung brauchen. 

Sie erhalten nach absenden des Formulars eine Bestätigungsmail mit einem Link. 

Sehen sie bitte in Ihr E-Mail-Postfach nach und bestätigen sie die Anmeldung durch 
klicken auf den Bestätigungslink. Sollten sie die E-Mail nicht finden sehen sie bitte 
auch in ihrem Spam-Postfach nach.

Sie können sich nun auf der Website mit ihrem Account unter „Login Now“ einlog-
gen. 



Login und 2 Faktoren Authentifizierung (2FA)

Geben Sie nun Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken auf „SUBMIT“ 
um sich im EXW-BackOffice einzuloggen.

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint das Dashboard im BackOffice wie auf der 
Grafik rechts.

Um ihren Account sicherer zu machen empfehlen wir ihnen, die 2 Faktoren Authenti-
fizierung (2FA) zu aktivieren. 



Nach Klick auf Aktivieren werden sie zu den 2FA Einstellungen weitergeleitet. Sollte 
die Empfehlung  zur Aktivierung der 2FA nicht erscheinen klicken Sie im Menü Links 

auf das Symbol    „Benutzer“ und danach auf das Symbol  „2FA“ um in die 2FA 
Einstellungen unten zu kommen. 

Um 2FA zu aktivieren laden sie sich den Google Authenticator APP (für IOS oder An-
droid). Schreiben sie unbedingt den „Secret Key“ auf und bewahren sie diesen sicher 
auf! Sie brauchen ihn für die Wiederherstellung, sollte ihr Mobiltelefon kaputt oder 
gestohlen werden.



Im nächsten Schritt scannen sie in der Google Authenticator APP entweder den QR 
Code oder geben den „Secret Key“ manuell ein. Klicken sie danach auf „Add“.

Als nächstes geben Sie Ihren von der Google Authenticator APP generierten 6-stelli-
gen Code ein und klicken sie auf Next. 

Nun bekommen Sie zur Sicherheit noch einen Code zugesendet. Bitte geben sie die-
sen einfach im nächsten Schritt ein.

Gratulation! Ihre 2FA ist nun Aktiviert!
Sie können sich jetzt mithilfe Ihres immer wieder neu generierten 2FA Code aus der 
APP bei EXW registrieren. Dazu öffnen Sie einfach die Google Authenticator APP und 
geben den generierten Code zum Login in das entsprechende Feld ein. 



KYC
Um Ihre Identität zu verifizieren müssen bereiten sie bitte folgende Bilder vor:

1. Ein Bild von Ihrem Personalausweis (Reisepass, Führerschein…)
2.  Ein Selfie, auf dem Ihr Gesicht und Ihr Personalausweis zu erkennen ist
3.  Einen Beweis für ihre Adresse (Kontoauszug, Telefonrechnung, Kreditkartenab-

rechnung…) 

Achten sie bitte auf die Qualität dieser Bilder. Schrift muss immer erkennbar sein. 

 Gehen Sie als nächstes im Dashboard unten Links auf das Symbol  „Benutzer“ 

und dann auf das Symbol  „KYC“

Klicken Sie nun auf „Datei auswählen“, wählen sie die Datei und klicken sie anschlie-
ßend auf „Upload docment“, um jedes Bild oder Dokument Schritt für Schritt hoch-
zuladen. 

Wenn Sie das gemacht haben wird ihr Account innerhalb von 24 Stunden verifiziert.



Euro einzahlen
Bevor Sie eine Einzahlung in Euro tätigen wollen gehen sie bitte sicher das Ihre KYC 
Verifizierung akzeptiert wurde. Ansonsten ist eine Einzahlung in Euro nicht möglich.

 Nun klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol „Wallet“.

Danach klicken sie auf dieses Symbol „Deposit“.

Nun können Sie per Banküberweisung auf das Angegebene Konto mit der angege-
benen Referenz Geld auf Ihr Wallet einzahlen. 

Info:

Vergessen Sie nicht im Feld Zahlungsreferenz die Referenznummer einzugeben, da-
mit wir die Überweisung Ihren Konto gutschreiben können.



Bitcoin einzahlen

 Für Einzahlungen in Bitcoin klicken sie einfach im Menü auf Wallet.

Danach klicken sie auf dieses Symbol „Deposit“.

Senden Sie nun einen gewünschten Betrag an die ihnen angezeigte Bitcoin Adresse. 

Nachdem Sie Bitcoin an diese Adresse gesendet haben, wird diese Transaktion in 
der Historie als wartende Transaktion (pending transaction) angezeigt. 

Nach 6 Bestätigungen auf der Blockchain steht der Betrag dann in Ihrem Wallet zur 
Verfügung. 



Bitcoin in EXW-Token wechseln

 Um Bitcoin in EXW-Token (oder ETH, oder EUR) 
zu wechseln klicken Sie auf das Exchange Symbol im Menü

Nun kannst du im Ersten Feld „Base Currency“ wählen, welche Währung du eintau-
schen willst (BTC, ETH, EUR, EXW). Wählen Sie hier BTC-Bitcoin.

Im Feld „Target Currency“ wählen sie die Zielwährung (EXW, ETH, EUR oder BTC).
Wählen Sie hier EXW-EXW.

Nun können Sie den zu tauschendem Beitrag einfach ins Feld „Amount“ eingeben 
oder sie klicken auf „Set max. Amount“ um den gesamten verfügbaren Betrag ihres 
BTC Wallets zu tauschen.

Mit Klick auf „Exchange now“ wird dieser Betrag dann in die gewünschte Währung 
EXW getauscht. 



EXW-Token ins Bonus-Wallet transferieren
Ihre EXW-Token in das Bonus Wallet zu verschieben ist der letzte Schritt um vom 
ganzen EXW Projekt zu profitieren. 
 
Öffnen sie dazu ganz einfach wieder Ihr Wallet mit Klick auf das Symbol „wallet“.

 Wählen Sie das EXW wallet aus. 

Als nächstes klicken sie auf das Symbol „zum Bonuswallet transferieren“.

Geben Sie nun einen Betrag ein den sie verschieben wollen. Hier sehen sie auch 
noch einmal Ihre aktuell verfügbare Balance in EXW. Mit Klick auf „Transfer Now“ 
werden Ihre EXW-Token in das Bonus wallet verschoben.

Info:

Wenn sie diesen Transfer ausführen wird der Transferierte Betrag für 30 Tage blo-
ckiert. Nach diesen 30 Tagen kann dieser Betrag jederzeit wieder zurück transferiert 
werden. Sollten sie dies schon vorher machen wird ihnen einen 10% Gebühr verrech-
net. 



EXW-TOKEN aus dem 
Bonus-Wallet transferieren

  Öffnen sie dazu ganz einfach wieder Ihr Wallet mit Klick auf das  
Symbol „wallet“.

  Danach wählen sie Ihr EXW-Bonus wallet aus und klicken anschließend  
auf das Symbol „zum Bonuswallet transferieren“.

Tippen sie den gewünschten Betrag in das Formular. Unten werden ihre verfügbaren 
Token angezeigt. Bestätigen Sie ihre Transaktion mit klick auf „Transfer now“. Nun 
werden EXW Token aus dem EXW-Bonus Wallet in Ihr EXW Wallet verschoben.  

Ihre noch gesperrten Token können sie im EXW-Bonus wallet einsehen.  

Um zu öffnen klicken sie einfach auf die Schaltfläche. Anschließend wählen sie fol-
gende EXW-Token, welche sie vorzeitig freigeben möchten mit klick auf „Release“. 

Wenn Sie fortfahren, wird eine Gebühr von 10% vom freigegebenen Betrag erhoben.



EXW-TOKEN an Freunde senden

  Öffnen sie dazu ganz einfach wieder Ihr Wallet mit Klick auf das  
Symbol „wallet“.

  Danach wählen sie Ihr EXW wallet aus und klicken anschließend auf das  
Symbol „An Freund senden“.

Tippen sie Im Feld „Recipient“ den Empfänger ein. Diese kann in Form einer UserID, 
dem Benutzernamen oder der E-Mail Adresse erfolgen.

Danach tippen sie den gewünschten Betrag in das Formular. Unten werden ihre ver-
fügbaren Token angezeigt. Bestätigen Sie ihre Transaktion mit klick auf „Continue“. 
Nun werden ihre gewünschten EXW Token an einen Freund geschickt. 


