BITCLUB NEWS - 16. Juni 2017

Hallo Zusammen!
Das Bitclub Network bewegt sich in die richtige Richtung.
Hier eine Zusammenfassung der aktuellen Bitclub News vom 16. Juni von einem Kollegen FREI ÜBERSETZT!!! ...
Viele liebe Grüße
Thomas

NEUIGKEITEN, ÄNDERUNGEN MINING POOLS und mehr.

1. NEUES BACKOFFICE FÜR PRO, MASTER UND MONSTER
Das neue Backoffice ist nun fertig. Diese neue Version hätte schon im Jänner fertig sein
sollen, aber es hat nun doch länger gedauert alle Fehlerquellen zu beseitigen. Wie auch immer
wollen wir noch prüfen, ob es bereits fehlerfrei ist und daher erlauben wir im ersten Schritt
Pro Builder, Master und Monster dieses zu nutzen.
Diese Plattform hat ein komplett neues Backend, auch wenn es auf den ersten Blick aussieht
wie die aktuelle Version. Also wir haben die Seite nicht verschönert aber mit einigen
Upgrades. Diese neue Plattform wird dann auch bald für Android Handys im Google play
store verfügbar sein.
Einige der neuen Features enthalten ...
* Detaillierte Statistik für alle Walles (BTC, ETH, ETC, CC, ZEC). Man kann Statistiken
nach unterschiedlichen Parametern filtern.
* Eine Binärplan-Statistik
* Man kann ... filtern, sehen und downloaden eine Liste der Partner.
* Man kann mit dem Team über einen eigenen Team Chat kommunizieren. Man kann
Nachrichten über die Plattform an sein Team schicken. Aktuell ist das einfach gehalten, das
wird aber noch erweitert werden.

2. NEUE MINING POOL UPGRADES

Ab heute hat Bitclub Network gesamt 317 PH an Mining Equipment für alle Mitglieder
bestellt. Aktuell werdet ihr in etwa 240 PH live sehen. Der Rest wird sobald als möglich
angeschlossen werden.
Wir glauben dass 500 PH bis zum Jahresende möglich sind. Wir machen auch einige
Upgrades an unseren Pool Servern und wir machen auch einige Änderungen an der Mining
Pool Struktur selbst. Diese Änderungen werden ab 1. Juli live gehen - also stellt sicher, dass
ihr darüber Bescheid wisst.

CHANGE #1
Mit der aktuellen Marktsituation und der Größe unserer Bestellungen müssen wir die
Wartezeit beim Kauf von neuer Hardware von 10 Tagen auf 30 Tage verlängern. Das
bedeutet, dass wenn du neue Mining Pools kaufst, werden deine 1000 Tage Mining erst nach
30 Tagen starten. Das betrifft auch die Teil-Anteile.

CHANGE #2
Wir werden die Auszahlungen der Teil-Anteile konsolidieren und diese zukünftig nur 1mal
am Monatsende auszahlen. Das System ist mit dem verrechnen der Teil-Anteile
Auszahlungen und den Provisionen bereits überlastet und daher muss dies optimiert werden.
Das hat natürlich keine negativen Auswirkungen, sondern nur eine zeitliche Verschiebung
dieser Auszahlungen.
Beispiele findet ihr auf der NEWS-Seite.

3. GPU SHARES LAUFEN AB 1. JULI FÜR 2000 TAGE
The latest batch of GPU Mining welche im Juni verkauft wurde, wird am 1. Juli
angeschlossen werden. Wie schon die letzten GPU´s werden auch diese beginnen Ethereum
zu schürfen und ihr könnt wieder den Coin ändern wie ihr möchtet. Wir werden nochmals
eine Runde von 2000 Shares anbieten (aktuelle verfügbar), welche auch am 1. Juli live gehen
wird.
Eine große Änderung die wir auf ALLE GPU´s geben werden ist die Änderung von
LIFETIME auf maximal 2.000 TAGE. Wenn wir in der Vergangenheit "LIFETIME" gesagt
haben, dann haben wir die Lebensdauer der Maschinen gemeint und nicht der der Menschen.
2.000 Tage ist eine lange Zeit! Wir sprechen hier von rund 5 1/2 Jahren in der die Maschinen
24/7 laufen. Aktuell haben wir ältere Maschinen zu ersetzen (Memory Cards, PSU´s, Mother
Boards, etc.). Daher glauben wir, dass 2.000 Tage eine sehr faire Sache sind.

Mit 1. Juli werden alle Shares (auch die vor längerer Zeit gekauften) die restliche Laufzeit
anzeigen. Also alle Shares werden zurückgerechnet!! Sollte jemand mit dieser
Entscheidungen nicht zufrieden sein, so kann er diese Hardware gerne nach Hause liefern
lassen und selbst schürfen. Der Rückkauf von GPU wären dann alle Einkünfte abzüglich der
Hardwarekosten und wir würden die Hardware ASAP zusenden.
Nur nochmals zur Erinnerung: 2000 Tage von jetzt sind bis in das Jahr 2022. Und wenn diese
Verträge diesen Punkt erreichen, sind wir vielleicht in einen komplett neuen Situation und wir
können mit dieser Hardware vielleicht schon ganz andere Dinge machen - wer weiß. Aber für
heute war es wichtig diese Grenze zu setzen, da wir davon ausgehen, dass bis dahin 80% der
Hardware nicht mehr funktionieren wird.

NUN EINIGE TOLLE GPU NEWS ...
Es gibt einige aufregende einige spannende Dinge die in der GPU-Szene passieren und
Bitclub ist sehr gut aufgestellt, um daraus einige Vorteile zu erzielen. Für diejenigen, die
schon früh Shares gekauft haben, die sind wohl sehr zufrieden mit den Ergebnissen von
Ethereum und Zcash.
Wir glauben dass dieser Markt noch VIEL MEHR Raum sich zu entwickeln und wir werden
sehr stark expandieren um hier einen großen Vorteil in den nächsten 5 Jahren zu erzielen. Wir
werden eine große Ankündigung bei unseren Leadership Meeting in Island machen, wo wir
einige unsere Top Leader eingeladen heben eine private Besichtigung unserer Mining
Anlagen zu machen.
Nach der Ankündigung in Island werden wir einen neues Update erstellen, wo jeder davon
erfahren wird!!!

4. POOLS & AUSZAHLUNGEN - VERZÖGERUNGEN FIXED!
Aufgrund der täglichen Auszahlungsanfragen von all unseren Coins, mussten wir einige
Änderungen im Skript durchführen. Dadurch gab es die Tage einige Verzögerungen, die
Änderungen wurden jetzt fertiggestellt.
Einige von euch hatten Verzögerungen bei Auszahlungen und bei den Mining Erträgen - dafür
entschuldigen wir uns. Alles ist nun wieder hergestellt und ihr könnt einen deutlich
schnelleren Auszahlungsprozess erwarten. DANKE für euer Verständnis.

5. DASH WIRD NICHT MEHR VERFÜGBAR SEIN
DASH-Mining mit GPU ist nicht mehr länger profitabel. Wir haben einige große Änderungen
von neuen ASIC-chips im DASH Ecosystem gesehen, die es nicht länger möglich machen

DASH mit GPU profitabel zu schürfen. DH. ab 1. Juli gibt es keinen DASH Pool bei Bitclub
mehr.
Solltet ihr aktuell DASH schürfen, dann stellt bitte ASAP auf einen anderen Pool um. Macht
ihr das nicht selbst, erfolgt die Umstellung automatisch auf Ethereum. Bitte zahlt auch alle
DASH-Coins aus.

6. ETHERUM CLASSIC FORL COMMISSION AUZBEZAHLT
Mit langer Verzögerung ... Wurden nun auch die geschürften Etherum Classic auf dem
jeweiligen ETC-Pool gutgeschrieben und stehen zur Auszahlung bereit. Solltet ihr also schon
einen Ethereum-Pool vor der Hard Fork gehabt haben, so habt ihr diese nun auch bei ETC
gutgeschrieben bekommen.
WICHTIG: Unsere neuen Hardware-Wallets unterstützen auch ETC!!

7. HARDWARE WALLETS RUNDE #2 ...
Beim Verkauf der zweiten Runde der Hardware-Wallet gab es leider einige Verzögerungen,
da wir zu viele zu schnell verkauft hatten. Alle offenen Bestellungen werden diese Woche
verschickt. Zukünftig läuft das etwas schneller.

SEID AUF DIE NÄCHSTEN UPDATES VORBEREITET. EINIGE NEUE FEATURES
WERDEN HIER DABEI SEIN UND EINIGE UPDATES BETREFFEND UNSERES
COINPAY LAUNCHES, GPU MINING EXPANSION, UND VIELES MEHR.

Danke dass ihr ein Teil von Bitclub Network seid.
BCN Support

