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BlackFort Anleitungen 

Inhaltsübersicht: 

➢ Registrierung 

➢ Node kaufen und bezahlen 

➢ Konto aufladen bzw. Kryptos kaufen 

➢ Gutscheine kaufen/erzeugen und anwenden 

Die Registrierung bei BlackFort 
Die Registrierung ist sehr einfach und geht sehr schnell vonstatten. Fülle einfach 

das Formular aus, klicke auf den Button „Create Account“, bestätige die E-Mail 

und – das ist wichtig – logge dich auch gleich im Back-Office ein. 

Findest du bei dir im Posteingang KEINE Be-

stätigungs-Mail (??), schau auch im Spam-

Ordner nach… und wenn auch nach einer 

längeren Zeit nichts kommt, schreibe kurz 

den Support an und bitte darin um die manu-

elle Freischaltung.  

Wichtig! Nutze dazu die E-Mail-Adresse, die 

du bei der Registrierung verwendet hast.  

Die E-Mail vom Support lautet: 

support@blackfort.exchange  

 

 

Die LOGIN-Adresse lautet: https://blackfort.network/accounts/login/   

     
   

Hinweis:  Dieses Dokument wird in unregelmäßigen Abständen  bearbeitet  und kann jederzeit  aktualisiert  über den Link

https://tipp.uno/blackfort/docs/bxn-anleitung.pdf  abgerufen werden.  Aktualisiert am:  01.12.2022

https://tipp.uno/blackfort
https://tipp.uno/blackfort/docs/bxn-anleitung.pdf
https://blackfort.network/accounts/login/
mailto:support@blackfort.exchange
https://blackfort.network/accounts/login/
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Deutsche Sprache einstellen 
Das Back-Office unterstützt mehrere Sprachen.   

Willst du „Deutsch“ einstellen, klicke links im  

Menü auf „Language“ und wähle „Deutsch“ aus. 

Nodes kaufen und bezahlen 
Zum Kaufen einer Node wähle links den Menüpunkt ❶ „Buy Node“ bzw. „Node 

kaufen“, füge mit dem ❷ „Plus-Symbol“ deine gewünschte(n) Node(s) in den 

Warenkorb, wähle zur Bezahlung ❸ die gewünschte Krypto-Währung aus und 

klicke ❹ auf den Button „Buy“ bzw. „Kaufen“. 

Bezahlung siehe nächste Seite…  
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Gleich danach werden die Zahlungsinformationen angezeigt. Sende genau (!!!) 

den angezeigten Betrag an die angegebene Adresse. 

Die Zahlungsaufträge findest du immer unter dem Menü „Nodes kaufen“ ganz 

unten unter „Krypto Bestellungen“.  

Wichtig!! 

Sende immer den exakten Betrag in der an-

gegebenen Form (z.B. BTC, ETH, TRX, LTC, 

USDT usw.) 

Berücksichtige dabei unbedingt auch div. 

Gebühren (Fee’s), die dir eventuell von dei-

nem Exchanger abgezogen werden und 

rechne sie beim zu sendenden Betrag 

hinzu, damit auch wirklich genau der von 

BlackFort angezeigte Betrag ankommt. 

Hast du Fragen zur Bezahlung oder bist du 

unsicher, ob alles passt, wende dich vorab 

vertrauensvoll an deine Upline bzw. jene 

Person, die dir BlackFort empfohlen hat. 

Wurde die Zahlung erfolgreich abgeschlos-

sen (Bitcoin dauert meist am längsten), 

dann wird deine Node zeitnah aktiviert und 

du kannst unter „Meine Nodes“ beobach-

ten, wie du alle 5 Sekunden 10 Jahre lang Block-Belohnungen (=Rewards) be-

kommst.       

  

Unsere Empfehlung: Beobachte unbedingt den Status deines Nodekaufs unter 

der Rubrik „Krypto-Bestellungen“ (unter dem Menüpunkt „Nodes kaufen“ 

ganz unten), damit du gegebenenfalls reagieren kannst, wenn irgendwas nicht 

passt oder vielleicht ein zu geringer Betrag transferiert wurde! 

https://tipp.uno/blackfort
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Fragen und Antworten rund um den Nodekauf 

Was passiert, wenn nach einem Auftrag keine Einzahlung  

vorgenommen wird? 

Erfolgt keine Zahlung, wird die Zahlungsaufforderung in der Regel nach einigen 

Stunden abgebrochen und du musst einen neuen Auftrag (z.B. Node-Kauf) veran-

lassen. 

Was passiert, wenn die Einzahlung (z.B. wegen Gebühren) zu gering 

ausfällt oder die Einzahlung zu spät ankommt? 

Kommt (warum auch immer) ein zu geringer Betrag an oder wird die Transaktion 

erst nach Ablauf der vorgegebenen Zeit (nur in dieser Zeit gibt es eine Preis-Ga-

rantie) durchgeführt, dann wird der Auftrag abgebrochen und du bekommst den 

Gegenwert deiner Transaktion in Form eines Vouchers (=Gutschein) eingebucht. 

Den Gutscheincode findest du unter dem Menüpunkt „Gutscheine“. 

Beachte, dass Einzahlungen niemals verlorengehen, die Höhe der Gutschrift je-

doch aufgrund von Kursschwankungen zum aktuellen Marktpreis nach unten 

oder nach oben angepasst wird.  

Hast du einen Voucher (Gutschein), kannst du diesen jederzeit beim Kauf einer 

neuen Node einlösen. Die Anleitung dazu findest du weiter unten. 

Bei Unklarheiten kontaktiere bitte deine Upline!!  

Was soll man tun, wenn man noch keine KEINE Krypto-Währungen  

besitzt? 

Sind Krypto-Währungen für dich „Neuland“, kannst du Kryptos jederzeit auch un-

ter dem Menüpunkt „Buy & Sell“ im Back-Office erwerben.  

Lies dir dazu unbedingt die Anleitung/Beschreibung am Ende des PDFs durch. 

Eine einfache Möglichkeit zum Kauf von Bitcoins bietet auch RELAI. Du findest 

die Links und Beschreibung dazu auf der nächsten Seite. 

  

https://tipp.uno/blackfort
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Bitcoins ganz einfach mit RELAI kaufen 

Relai wurde 2019 in Zürich (Schweiz) gegründet 

und ist nachweislich Europas einfachste  

Bitcoin-App… mit dem Motto:  

Kaufe Bitcoin in nur 1 Minute                                

Bis 950 Euro kannst du Bitcoins OHNE Regist-

rierung und OHNE Verifizierung kaufen.             

Mit Verifizierung gibt es KEIN Betrags-Limit! 

Tipp: 

Wenn du beim Bitcoin-Kauf den Code REL56432 

einträgst, werden deine RELAI-Gebühren um 

0,5% reduziert.  

Und…  

Mit „Instant SEPA“ (Echtzeitüberweisung) dauert es nur wenige Minuten.       

Anleitungen: 

Bitcoin kaufen »»» 

Bitcoin versenden »»» 

 

 

  

Empfehlung bzw. Hinweis:  

Hast du noch nie Bitcoins gekauft/gesendet bzw. bist du unsicher, gehe diesen 

Vorgang am besten gemeinsam mit jemandem durch, der sich schon auskennt. 

Und… zahle wegen der Kursschwankungen und der Gebühren IMMER mindes-

tens ca. 10% mehr ein. Beispiel: Willst du um 500 Euro eine Node erwerben, 

kaufe bei RELAI am besten Bitcoins um ca. 550 Euro oder mehr. 

https://tipp.uno/blackfort
https://relai.app/de/
https://relai.app/de/
https://support.relai.app/de/articles/5733430-wie-kaufe-ich-bitcoin-mit-relai
https://support.relai.app/de/articles/5723292-wie-kann-ich-bitcoin-an-eine-andere-wallet-senden
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Konto aufladen bzw. Kryptos kaufen 

 

Falls du noch keine Kryptos besitzt und auch noch bei keinen Exchanger registriert 

bist, kaufe Krypto-Währungen am besten im Back-Office unter „Buy & Sell“.  

Im Back-Office werden dir ZWEI Möglichkeiten angeboten: 

Möglichkeit ❶: SEPA-Überweisung direkt an BlackFort (ab 500 Euro!!) 

Klicke in diesem Fall bei KYC-Prüfung auf den blauen Button „KYC abschließen“, 

trage alle erforderlichen Daten ein und lade alle erforderlichen Unterlagen hoch. 

Nach der erfolgreichen Verifizierung werden dir die Bankdaten angezeigt.  

Möglichkeit ❷: Per SEPA bzw. Kreditkarte via „Transak“ (ab 60 Euro!!) 

Transak ist ein externer Zahlungsdienstleister und in der Regel wirst du dort in-

nerhalb weniger Minuten verifiziert. Mittels Kreditkarte kannst du daher schnell 

dein Konto aufladen. Du kannst aber auch via SEPA einzahlen. Klicke dazu direkt 

auf den grünen Button „Kaufen“ und folge den Anweisungen am Bildschirm.  

Bitte beachte:   

Variante ❶ (SEPA-Überweisung DIREKT an BlackFort) ist erst ab 500 Euro auf-

wärts möglich und du musst pauschal 2,5% Gebühr PLUS Bank- und Blockchain-

Gebühren beachten.  Überweise daher am besten immer ca. 7-10% mehr.  

Wichtige Info vorab: 

Eine Verifizierung (KYC) ist derzeit nur dann erforderlich, wenn du bei Black-

Fort eine SEPA-Einzahlung machen willst. 

Hinweis: Preiswerter ist es meist, Kryptos bei anderen Exchangern zu kaufen. 

❶ 
❷ 

https://tipp.uno/blackfort
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Bei Transak brauchst du für die Verifizierung eine Kamera und eine Einzahlung 

ist schon ab 60 Euro möglich. Hinweis: Berücksichtige unbedingt je nach Einstel-

lung bzw. Einzahlungsart die variablen Gebühren! 

TIPP und Empfehlung! Um Kursschwankungen zu vermeiden, kaufe dir 
am besten immer den Stablecoin USD Tether (USDT)!  

 

Sobald deine Zahlung verbucht wurde, findest du dein Guthaben im Menü  

„Assets“. Erzeuge damit einen Gutschein und löse ihn beim Nodekauf ein. 

Die Gutschein/Voucher-Anleitung findest du auf der nächsten Seite. 

 

Transak Bankdaten (Nur sehr SELTEN erforderlich): 

Manche Banken verlangen bei SEPA-Überweisungen via Transak zusätzliche Angaben, wie z.B. den Namen 

und die Adresse des Empfängers sowie den Namen und die Adresse der Empfängerbank. Nachfolgend fin-

dest du die Angaben (zuletzt geprüft am 25.05.2022) 

Empfänger: 

Name Light Technology Limited 

Adresse 1 Hammersmith Broadway 

Stadt London 

Postleitzahl W6 9DL 

Land Großbritannien 

 

Empfängerbank: 

Bank MODULR FS LIMITED 

Adresse 1 Hammersmith Broadway 

Stadt London 

Filiale  

Postleitzahl W6 9DL 

Land Großbritannien 

SWIFT CODE MODRGB23XXX 

Siehe auch: https://bank-codes.de/swift-code/united-kingdom/modrgb23/   

Persönliche Anmerkungen:  

Für eine einmalige Einzahlung via SEPA oder per Visa/Mastercard ist Transak die schnellste 

Lösung, leider kommen jedoch nicht alle User mit der Transak-Verifizierung zurecht. Bist 

du jedoch technisch gut drauf, dauert die Verifizierung bei Transak nur wenige Minuten.  

Ganz wichtig!! Damit du zum Kauf der Node genug Guthaben hast, musst du die Gebühren 

immer hinzurechnen. Achte daher auf die Gebühren bzw. zahle IMMER etwas mehr ein. 

Bei Fragen wende dich am besten an deinen Sponsor bzw. Upline. 

https://tipp.uno/blackfort
https://bank-codes.de/swift-code/united-kingdom/modrgb23/
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Gutscheine (Voucher) erzeugen 
Provisionen aus dem Affiliate-System bekommst du in Echtzeit unter dem Menü 

„Assets“ eingebucht. Du kannst dir diese wahlweise auszahlen lassen oder über 

den Button „Make Voucher“ jederzeit auch einen Gutschein erstellen, um diesen 

wahlweise selbst einlösen oder auch an andere weiterzugeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicke auf ❶ „Make Voucher“, trage den  

Betrag ❷ und den 2FA-Code ❸ ein und  

klicke auf den Button ❹ „Make Voucher“.  

Du findest deine Gutscheine danach in der  

Übersicht ❺ und unter „Gutscheine“  

 

 

Gutscheine (Voucher) weitergeben 
Interessant ist auch die Möglichkeit, Voucher (Gutscheine) an Partner weiterzu-

geben, damit diese einfacher eine Node kaufen und bezahlen können.  

Gutscheine kannst du wahlweise mit bestehenden Kryptos kaufen… von deinen 

Bonis bezahlen… oder du machst eine SEPA- bzw. Kreditkarteneinzahlung.  

Wenn du Fragen hast, wende dich bitte an deine Upline.   

1 
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Gutscheine (Voucher) einlösen 
Hast du – aus welchen Gründen auch immer – einen Voucher (Gutschein), kannst 

du diesen bei der Bezahlung einlösen und in Abzug bringen.  

Wähle dazu links den Menüpunkt ❶ „Buy Node“ bzw. „Node kaufen“, füge mit 

dem ❷ „Plus-Symbol“ deine gewünschte(n) Node(s) in den Warenkorb, füge ❸ 

deinen Gutschein-Code ein, klicke anschließend – und das ist sehr WICHTIG!! – 

❹ rechts auf das blaue „HÄKCHEN“ (erst dadurch wird der Betrag abgezogen), 

wähle – falls noch ein Restbetrag offen ist – ❺ die gewünschte Krypto-Währung 

aus und klicke ❻ auf den Button „Buy“ bzw. „Kaufen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konnte der gesamte Kaufbetrag mit dem Gutschein bezahlt werden, wird deine 

neue Node sofort aktiviert.  

Muss noch ein Restbetrag aufgezahlt werden, wird deine Node zeitnah aktiviert, 

sobald du den noch offenen Betrag bezahlt hast und die Transaktion bestätigt 

und verarbeitet wurde.  

War der Gutscheinwert höher als der Bezahlbetrag, wird der Restbetrag in Form 

eines neuen Gutscheines ausgestellt. Du findest den neuen Gutschein links im 

Menü „Gutscheine“. 
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• Akzeptiere „Terms of Service“
• Akzeptiere „Privacy Policy“
• Klicke auf „Create Account“

Gehe zur Website
https://blackfort.network/accounts/login/

• Klicke auf „Login“

Deine Registrierung ist abgeschlossen!

Klicke einfach auf den Registrierungslink,
den du von deinem Empfehlungsgeber erhalten hast!

dich in deinem BlackFort Back-Office einloggen.

• Trage deinen Username oder E-Mail Adresse ein
• Gib dein Passwort ein

• Trage deine Daten ein

Werde Mitglied der BlackFort Community

Du erhältst eine E-Mail von BlackFort mit einem
Aktivierungslink. Klicke diesen an. Nun kannst du

Schließe deine Einstellungen ab
Gehe in das Menü und klicke auf: „Settings“.

• Überprüfe deine Persönlichen Daten
• Klicke auf den „App Store“ oder „Google

Play“ Button zum Download der Google
Authenticator App

• Installiere den Google Authenticator
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• Füge den kopierten Key ein

erwirtschaftest.

Verbinde den Google Authenticator mit deinem
BlackFort Back-Office.

• Öffne die Google Authenticator App und klicke auf
das „Plus“ um BlackFort einzufügen

• Jetzt wird dir alle 30 Sekunden ein neuer 6stelliger
2FA Code angezeigt. Gib diesen in deinem BlackFort

Back-Office ein und klicke auf „Enable 2FA
“

Einnahmen zugreifen, die du im Affiliate Konzept

•   Das „Dashboard“ zeigt dir alles auf einen Blick
•   Unter „Assets“ kannst du auf deine Krypto-

• Unter „Buy & Sell“ kannst du per Sepa Überweisung
oder Kreditkarte direkt Kryptowährungen erwerben.
• Dafür benötigst du ein „KYC“ (Identitätsnachweis)

• Klicke dafür einfach auf „KYC“ und fülle die
entsprechenden Daten aus. Du benötigst deinen

Reisepass oder Führerschein, eine aktuelle
Rechnung (Strom, Telefon, Nebenkosten) mit

deiner Wohnadresse und einen Nachweis, dass es

• Kopiere den Key, der in deinem Back-Office
angezeigt wird und klicke auf „Ok“

Klicke dich durch das Menü, um dich mit den
Funktionen des Back-Office vertraut zu machen.

sich um dein Konto handelt (Bankkarte)
• Hast du alles ausgefüllt und hochgeladen, kann es
einige Minuten dauern, bis dein KYC geprüft wurde.

Ist dein KYC abgeschlossen, kannst du Sepa und
Kreditkarten-Zahlungen nutzen um

Kryptowährungen zu kaufen oder zu verkaufen.
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• Klicke auf „Buy Node“

aktivieren.

mit einem Gutschein oder mit 
Kryptowährungen bezahlen.

• Folge den Anweisungen der Krypto-Transaktion. 
• Du findest den QR-Code oder die Wallet-
Empfangsadresse und den zu bezahlenden 

Betrag. BITTE TRANSFERIERE DEN GENAUEN 
KRYPTO BETRAG.

Kaufe deine Nodes.
Du kannst so viele Nodes erwerben wie du möchtest.

Der Gesamtwert deiner Nodes darf jedoch nicht 
mehr als 5.000.000 BXN betragen.

• Gehe zu den Nodes, die du erwerben möchtest und
klicke rechts auf das „Plus“

• Gehe nach unten in den Bereich „Checkout“. Hier
kannst du den Kauf abschließen und deine Nodes

• Du hast verschiedene Optionen für die
Bezahlung deines Kaufs. Zum einen kannst du

• Um mit Kryptowährungen deinen Kauf
abzuschließen, klicke auf das dafür

vorgesehene Feld. Wähle die Kryptowährung
aus, mit welcher du bezahlen möchtest.

• Führe die Transaktion durch.

• Besitzt du einen Gutschein, kannst du diesen
auch vorher einlösen und danach den

Restbetrag mit Kryptowährungen begleichen.
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Verfügung hast. Du kannst Gutscheine kaufen und 
versenden in diesem Bereich.

• Klicke auf „Buy“ um den Kauf abzuschließen

neben der auszuwählenden Kryptowährung auf 
„Make Voucher“

Kaufe deine Nodes mit einem Gutschein.
Du kannst dir selbst einen Gutschein 

erstellen oder
von einem anderen Member der BlackFort

Community einen Gutschein erhalten.

• Dann klicke zuerst auf Voucher
• Dir werden deine Voucher angezeigt

• Wähle den Voucher aus, den du
einlösen möchtest

• Klicke danach rechts auf den 
Blauen Hacken.

• Der Betrag des Vouchers wird von dem
Gesamtbetrag abgezogen

Im Menü „Voucher“ (Gutscheine) kannst du
nachsehen, welche Gutscheine du aktuell zur

• Um einen Gutschein zu kaufen, gib den Betrag ein
und wähle die Kryptowährung aus, mit der du

diesen Gutschein erwerben möchtest.

• Du kannst auch unter „Assets“ deine verdienten
Kryptos in einen Gutschein umwandeln. Klicke

• Klicke auf „Grant“ um einen Gutschein an einen
anderen Blackfort Member zu senden.

• Gib den Username ein und den aktuellen Code aus
dem Google Authenticator.

Klicke auf „Grant“. Der Gutschein wurde versendet.
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erhältst.

Dashboard.

Unter „My Nodes“ kannst du auf deine Nodes
zugreifen. Du kannst in Echtzeit beobachten, wie du

über das Staking alle 5 Sekunden, deine BXN Coins

Nimmst du am Affiliate Konzept teil, findest du
deinen Empfehlungslink weiter unten im


