Es muss nun ein Nickname eingeben werden, z.B. „Wurstpeter“ und ein
Passwort mit einer Ziffer muss gewählt werden, zum Beispiel: „Hasenfuss1“.
Dies muss dann wiederholt werden und mit Klick des Buttons in gelb „Sign Up“
ist der erste Schritt bereits getan.

Im nächsten Schritt ers cheint ein Feld mit dem Recovery Code. Dieser ist sehr
wichtig und muss mit der Maus kopiert und gesichert werden, also zum
Beispiel per E-Mail an sich selbst schicken, auf dem Computer abspeichern und
zusätzlich auf Papier ausdrucken und in den Safe legen.
Dann den Schieberegler auf YES, wenn der Code irgendwo sicher
verwahrt wurde. Nochmals: Wir empfehlen per E-Mail an sich selbst
schicken, ausdrucken und in den Safe. Bei Codeverlust KEIN ZUGRIFF
mehr auf das Wallet. Dies ist dann NICHT REPARABEL.

Sobald der Recovery Code in das Eingabefeld kopiert wurde, kommt man mit
NEXT zum nächsten Bildschirm.

Hier sieht man eine Übersicht der gängigen Kryptowährungen, zu denen
standardmäßig eine Trustline eingerichtet ist. Um das Stellar Port Wallet zu
aktivieren, müssen mindestens 10 Stellar XML auf dem Wallet verfügbar sein.
Da die meisten Anfänger kein anderes Wallet mit Cryptowährungen haben,
übertragen wir 10 XLM zur Aktivierung des Wallets auf Ihre jeweilige
individuelle Public-Wallet Adresse.

Die Public Wallet Adresse findet man, wenn man in das Hauptmenü geht, bz w.
unter dem Menuepunkt „Profile“ klickt. Es ist der Button links ganz oben im
Seitenmenü.

Dann das E-mailprogramm öffnen, die Ziffern mit „einfügen“ bz w. mit der
Tastenkombination „Strg v“ (PC) einfügen und diese dann per E-mail an den
Kundenservice der Megafanstore unter ir.megafanstore@gmail.com senden.
Im Anschluss werden dann 10 XML auf Ihr Wallet übert ragen. Damit ist das
Wallet voll aktiviert.
Um den Megafantoken erhalten zu können, muss nun noch eine
Trustline gesetzt werden.
Dazu muss man wieder ins Menü „Balances“ gehen, das ist der 3. Menüpunkt
in der Toolbar an der linken Seite. Hier erscheint unten auf der Seite ein
grünes Feld: „Trustlines“ Darauf klicken:

Dann öffnet ein Pop Up Fenster: Man muss nun MEGA eingeben: Es erscheint
dann das Mega Symbol, dieses anklicken und dann auf OK drücken.

Wenn dies geschehen ist, dann können die ersten 10 Test Megafantoken an das
Wallet übertragen werden oder die Token nach Unterzeichnung des
Übertragunsgscheins auf das Wallet ausgeliefert werden.
Der MEGA Fan Token ist dann sofort an der Stellar DEX Exchange handelbar.
Für Anfang 2020 ist dann zudem ein Handel an einer regulierten STO-Börse
vorgesehen.

