
Stellungnahme der Firma zu Alex Bitte, PLCU bei Coinsbit zu kaufen! 

🔝 Der Weg zu einem stabilen PLCU-Kurs auf Coinsbit 🔝  

 

🔸 Freunde, die Coinsbit-Börse hat sich längst als zuverlässige Plattform etabliert, bei der den 

Sicherheitsmaßnahmen, sowie einer ständigen Verbesserung des elektronischen Herzstücks jeder 

Kryptowährungsbörse – dem Trading Engine – große Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Darüber hinaus übersteigt das tägliche Handelsvolumen an der Börse 2 Milliarden US-Dollar! 

 

Warum ist es besser, PLCU auf Coinsbit zu kaufen ⬇️ 

✅ Im Unterschied zu anderen Krypto-Börsen, die fast immer „down traden“, arbeitet Coinsbit nach 

einer anderen Strategie. Für diese Plattform ist es wichtig, dass der Coin-Kurs weiter steigt. 

Offensichtlich ist es für Krypto-Börsen von Vorteil, Coins zu einem niedrigen Kurs zu kaufen, 

deswegen verfolgen alle anderen Börsen eine ähnliche Strategie. 

 

✅ Beim PLCU-Kauf an anderen Börsen zu einem niedrigeren Kurs, senkt die Community, ohne es 

selbst zu merken, den Coinkurs noch mehr, und die Börse fängt natürlich diese Stimmungen auf und 

drückt den Kurs noch weiter. In dieser Situation verlieren alle – die Community und das 

Unternehmen. Und nur die Börsen, die den Kurs senken konnten, gewinnen dabei. 

  

✅ Auf Coinsbit kann man auch einen kleinen Betrag verkaufen, dank der Limits, der Bestellungen, 

die gleichmäßig zwischen Verkäufern und Käufern verteilt werden. 

  

✅ Wenn die gesamte PLC Ultima-Community ihre Coins auf Coinsbit weiterhin kauft, kann dies zur 

Stärkung und zum Wachstum des Coins beitragen. 

  

✅ Die Gebühr auf Coinsbit ist etwas höher als auf anderen Börsen. Der Kauf von Coins auf anderen 

Plattformen mit einer niedrigeren Gebühr und einem niedrigeren Preis trägt jedoch zu einem 

weiteren Rückgang des Coin-Preises bei. 

  

🔸Damit der PLCU-Coin weiterhin positive Dynamik und Wachstum zeigt, sollten alle Mitglieder der 

PLCU-Community in ihren Handlungen einig sein und die Coinsbit-Plattform für alle Transaktionen 

nutzen 🔥 

Freunde, teilen Sie diesen Beitrag mit Ihren Partnern! 


