Schritt 1: Wie lade ich die PLUS Token App auf mein Smartphone?
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1. Im Smartphone-Browser http://pluscoin.vip öffnen1
2. Betriebssystem (Android oder iOS) auswählen & auf “Installieren“ auswählen
3. Die App wird runtergeladen
4. Beim Öffnen der App erscheint der Hinweis, dass es sich um die App eines nicht vertrauten Entwicklers handelt2
5. Was tun? Bsp. iOS: „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Geräteverwaltung“ > „Global Online Marketing EOOD“ > „Global Online Marketing EOOD vertrauen“ > „Vertrauen“
6. App kann jetzt geöffnet & der Registrierungsprozess gestartet werden
7. Nächster Schritt: siehe „Schritt 2: Wie melde ich mich in der PLUS Token App an?“
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Die App steht nicht im App Store bzw. Playstore zum Download zur Verfügung, da es sich bei der App bzw. der Wallet um ein zentrales Instrument handelt, das vor der Willkür und dem potenziellen Eingriff Dritter (bspw. der Storebetreiber) geschützt
werden soll – insbesondere vor dem Hintergrund, dass es nach der Anmeldung der ersten 10 Mio. User eine Wallet-Version geben wird, die nur noch eine Bezahl- und Exchange-Funktion besitzt, es jedoch nicht mehr erlaubt, mit der App Geld zu verdienen.
Dieser Sicherheitshinweis ist kein Grund zu Besorgnis. Er erscheint, weil die App nicht im App Store bzw. Playstore gelistet ist.
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1. App öffnen und Sprache auswählen unter „Languages“
2. Registrierungsprozess starten unter „Sign up“
3. Häkchen setzen und dem Membership Agreement zustimmen > „The next step“
4. Eine Maske zur Eingabe der Telefonnummer öffnet sich
Ø Zuerst Ländercode (“area code“) auswählen, z.B. 49 für Deutschland
Ø Danach Eingabe der eigenen Mobilnummer ohne 0 > „Confirm“ > „The next step“
5. Den Finger auf den Pfeil unter dem Bild legen und das Puzzleteil auf diese Weise bis an die entsprechende leere Stelle ziehen
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6. Registrierungsmaske öffnet sich
Ø „Phone verification code“: einige Sekunden nach Erscheinen der Maske, kommt eine SMS von MYLINE mit einem Code > diesen “verificaton code“ im ersten freien Feld eingeben
Ø „Login Password“: Passwort für die Anmeldung in der App vergeben > „Confirm login password“: Passwort nochmals eingeben
Ø „Transaction Password“: Passwort für die Durchführung von Transaktionen vergeben > „Confirm transaction password“: Passwort nochmals eingeben
Ø „Recommended code“: Telefonnummer des Empfehlungsgebers – ohne Ländercode und ohne 0 (Bsp: Telefonnummer lautet: (+49)01635567 – Eingabe: 1635567
Ø „Sign up“
7. Es erscheint ein Code bestehend aus vier Blöcken à 5 Buchstaben und/oder Zahlen > Reihenfolge der Blöcke merken > „Ok“
8. Auf das Dreieck rechts neben dem angezeigten Block klicken > es öffnet sich eine Übersicht aller 4 Blocks > die Blocks in der Reihenfolge anklicken, sodass die korrekte Reihenfolge aus Schritt 8 entsteht >
ausgewählte Blocks werden im oberen grauen Feld angezeigt > „Ok“
9. Registrierung abgeschlossen
Ø „User‘s name“ = eigene Mobilnummer, die während des Registrierungsprozesses angegeben wurde
Ø „Private Key“ = Code, der bei Verlust des Passwortes für die Generierung eines neuen Passwortes & somit für den Kontenzugriff benötigt wird > Code sollte notiert & sicher aufbewahrt werden!
10. App vollständig schließen und wieder öffnen > Login-Maske öffnet sich > „Account“ = eigene Mobilnummer; „Password“ = das in Schritt 7 vergebene „Login password“ > „Logon“

Schritt 3: Wie transferiere ich Krypto-Währungen in meine Wallet (App) und in den Ai-Dog?
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1. Login > „Account“ = eigene Mobilnummer ohne Ländercode & ohne 0 > “Password“ = im Registrierungsprozess vergebenes Passwort
2. Startseite der App öffnet sich unter dem Menüpunkt „Assets“ > Menüpunkte der App zu finden über die 4 Symobole:
Ø „Assets“ = Übersicht der in der App gelisteten Krypto-Währungen
Ø „Markets“ = Marktplatz
Ø „Discovery“ = News
Ø „Profile“ = Profil
3. Um Kryto-Währung in die Wallet, sprich die App, zu übertragen, unter Menüpunkt „Assets“ die Krypto-Währung auswählen, die man erwerben und übertragen möchte, hier am Bsp. ETH (Ethereum)
Ø Übersicht der ausgewählten Krypto-Währung öffnet sich und zeigt die Anzahl der ETH-Coins und deren Wert in $ an > auf „Withdraw“ klicken
Ø Fenster mit QR-Code und eine eigene Wallet-Adresse – in dem Fall für die Währung ETH – bestehend aus Zahlen und Buchstaben erscheint (ähnlich einer Kontonummer) > wird für die
Transaktion benötigt, daher aufschreiben oder kopieren!

Schritt 3: Wie transferiere ich Krypto-Währungen in meine Wallet (App) und in den Ai-Dog?
5

4

* Hinweis:
4.81577196
= …$
Kpe36401aoc7k493199c07697bu047596m1h37k3

4. Eigene Wallet-Adresse (hier für ETH) wird benötigt um bspw. ETH-Coins nach dem (externen) Kauf auf das eigene Wallet bzw. in die App zu
übertragen > ein solcher externer Kauf von Krypto-Währung ist bpsw. über den Anbieter Anycoin Direct möglich*

Der Anbieter Anycoin Direct ist lediglich eine
Empfehlung, um FIAT-Geld schnell & unkompliziert
in eine digitale Währung zu wechseln (z.B. Bitcoin
oder Ethereum) und die gewünschte Transaktion
auf das eigene Wallet durchzuführen.
Der Anbieter Anycoin Direct steht in keiner
geschäftlichen Verbindung zu PLUS Token oder zu
einem der unabhängigen Vertriebspartner von PLUS
Token. Jegliche Haftung ist daher ausgeschlossen Es
bleibt jedem User selbst vorbehalten, diese
Dienstleitung auch bei einem anderen Anbieter der
eigenen Wahl zu nutzen.

Ø Dafür die Internetadresse anycoindirect.eu/de/ethereum-kaufen aufrufen > die Bestellseite öffnet sich
Ø Gewünschten Betrag in Euro eingeben > die Anzahl der Coins, die man für diesen Betrag bekommt, erscheint
Ø Unter „Ethereum Adresse“ den in der App erzeugten Code eingeben (gleiches Verfahren bei Bitcoin & anderen Krypto-Währungen)
Ø Darunter Zahlungsart auswählen1
Ø Nutzungsbedingungen akzeptieren & auf „Kaufen“ klicken
Ø Es erscheint der Hinweis „Bankverbindung prüfen“: Vor dem Kauf muss das eigenen Konto mit der Überweisung von 1,00€ an
Anycoin Direct verifiziert werden
5. Nach Zahlungseingang bei Anycoin Direct wird der gewählte Betrag (Ethereum) in ihre PLUS TOKEN Wallet-Adresse übertragen und
erscheint dort unmittelbar danach in der betreffenden Währung unter dem Menüpunkt „Assets“

1

Unsere Empfehlung ist die SEPA-Überweisung (nur für Euro-Währung). Bei der SEPA-Überweisung geht der Zahlungsbetrag im Regelfall bereits am nächsten Werktag auf dem Konto des Empfängers ein.
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6. Übertrag des ETH-Guthabens in den Ai-Dog
Ø Menüpunkt „Profile“ > „Ai-Dog“ > „Ai-Dog“ öffnet sich
Ø „Ai-Dog“ für ETH aktivieren durch Berühren des kleinen Schalters neben ETH > ETH wird grün hinterlegt
Ø Im 1. Feld des sich öffnenden Fensters, Eingabe der ETH-Anzahl, die in den Ai-Dog transferiert werden soll – hier bitte Folgendes beachten:
•

Die Zahlentrennung im ETH-Betrag unbedingt mit . (Punkt) und nicht mit , (Komma) vornehmen

•

Der Mindestbetrag für den Ai-Dog beträgt 500$ - um einen gewissen Spielraum im Falle evtl. Kursschwankungen zu haben, empfehlen wir einen Mindesteinlagebetrag
zwischen $550 und $600

•

Der Ai-Dog ist ein „tagesgeld-ähnliches“ Konto, dessen Mindesteinlagedauer 28 Tage beträgt – wir empfehlen daher, das Guthaben während der 28 Tage nicht aus dem AiDog zu nehmen

Ø im 2. Feld des sich öffnenden Fensters, Eingabe des im Registrierungsprozesses vergebenen Transaktionspasswortes
Ø „OK“ > das Ai-Konto ist aktiviert

