
Vielen Dank an David Glades (Bitcoin Enteprneur) 

 

***KLARSTELLUNG ZUM THEMA BITCOIN MINING*** 

Mittlerweile fast jeden Tag bekomme ich sogenannte *SCHNELLREICH - ANGEBOTE* wo bei 
angeblichen BITCOIN - MINING - MLM - FIRMEN Renditen versprochen werden wie z.B. von 1% 
bis mehreren % am Tag. 

Nach knapp 24 Monaten musste ich "LEIDER" feststellen, das bis Dato alles auf "BETRUG" und 
"SCAMS" aufgebaut war. 

Ich habe in der Vergangenheit erleben müssen, wie einige Teampartner zu anderen Firmen 
gewechselt sind, die auch anfangs auch sehr gutes Geld verdient haben, und nach ein paar 
Monaten waren diese "SCAMS - Firmen" wieder geschlossen, und leider hat die Masse wieder 
mal ihr Geld verloren. (Gier frisst Hirn) 

Ich kenne kein einziges Unternehmen, ausser Bitclub Network, das nach mittlerweile 2 Jahren 
nach wie vor tägliches passives Einkommen ausbezahlt. 

Leider gibt es sehr viele Teampartner, die glauben BTC - MINING funktioniert sehr einfach ( 
Hardware kaufen und anschließen und fertig) 

Fakt ist jedoch, das man sehr schwer "weltweit" MINING - Equipment kaufen kann. 

*Hier der Beweis von BITMAIN* Siehe Foto 

Die tatsächlichen Fakten sind: Der Bitclub Network Pool arbeitet in erster Linie mit „S9 
Antminern“ des Herstellers BITMAIN (siehe: 

https://enshop.bitmain.com/productDetail.htm…). 

Aber, und das ist wirklich eine außergewöhnliche Leistung, es wird auch die neueste Hardware 
des BitFury-Pools, die sogenannten 16nm Chips (siehe: http://bitfury.com/products#16nm-asic), 
verwendet. Der Bitclub war bei der Ankündigung dieser Kooperation mit Bitfury am 14. Jänner 
2016 der einzige Mining-Pool, außer Bitfury, dem diese Hardware zur Verfügung gestellt wurde. 

Siehe Bitclub Network Pressemeldung vom 14. Jänner 2016: (BACKOFFICE) 

Durch diese zukunftsweisende Hardware konnte der Bitclub Pool die Rechenleistung der 
isländischen Mining-Anlage seit Jänner von 11PH (Peta-Hash) auf knapp 70PH erhöhen. 

(siehe: https://bitclubpool.com/index.php?p=stats). 
Damit spielt der Bitclub Network Pool in der Liga der größten Mining-Pools der Welt mit, 
unabhängig erhoben von Blockchain.info 

(siehe: https://blockchain.info/de/pools), und erzeugt im Durchschnitt zwischen 2% und 5% der 
täglich weltweit geminten Blöcke. 

Auch findet das Bitclub Network in Island die perfekten Voraussetzungen für kostenoptimiertes 
Mining: Günstigste Strompreise durch Erdwärmestrom, Außenluftkühlung der Geräte, stabile 
politische Verhältnisse, eine erstklassige und hochmoderne Infrastruktur (siehe das 
Rechenzentrum „Verneglobal“, wo die Bitclub-Geräte stehen: 

https://verneglobal.com 

sowie superschnelles Internet da ein eigener Internet-Verbindungsknoten USA/Europa durch 
Island verläuft (siehe: 

http://www.submarinecablemap.com) 

Jeglicher Mining-Erfolg ist transparent in der Blockchain nachvollziehbar und transparent (siehe: 

https://www.blocktrail.com/BTC/pool/bitclubnetwork). 

Ausserdem weist der Bitclub explizit darauf hin, dass das Bitcoin-Mining von vielen, vielen 
Faktoren abhängig ist und dass daher seitens des Bitclub Networks keine Gewinn- bzw. 
Kapitalrenditengarantie abgegeben werden kann. (siehe: 

https://bitclubnetwork.com/faq.html) 

Das Hauptaugenmerk des Bitclubs ist aber immer die Erträge für seine Mitglieder zu maximieren, 
deshalb werden laufend neue Produkte, Technologien und Geschäftspotentiale zusätzlich zum 



Bitcoin-Mining geschaffen (Bitcoin-Zahlungssoftware, Ethereum-Mining, Clubcoins, uvm.). Somit 
besitzt der Bitclub also ein äußerst nachhaltiges und seriöses Geschäftsmodell. 

 


