
Bitcoin Mining 3.0   
Ihr persönlicher Zugang zu digitalen Währungen 
Einfach und ertragreich - einfach smart!



In Krypto investieren

Wer in den Kryptomarkt investieren                             
möchte, hat grundsätzlich 3 Möglichkeiten: 

1) Er kann Kryptowährungen (BTC, ETH etc.)                        
direkt kaufen.

2) Er kann versuchen, sie mit eigenen Geräten 
selbst zu produzieren („Mining“) und trägt 
selbst alle anfallenden Kosten sowie das volle 
Betreiberrisiko.

3) Er kann sie über einen Spezialisten in großen 
Mining-Farmen produzieren lassen und übergibt 
das Betreiben, die Wartung und Instandhaltung 
an diesen („Next Level Mining“) .



Warum Mining?

• Als Miner werden Sie Teil der Bitcoin
Community und damit eines weltweiten
Computernetzwerks, deren Mitglieder das
Funktionieren des Bitcoin Zahlungsverkehrs
sichern und dafür im Gegenzug mit Bitcoins
belohnt werden.

• Beim Next Level Mining von smart mining 
partizipieren Sie an echter Rechenleistung, die 
Bitcoins erzeugt bzw. „schürft“, indem sie dem 
Bitcoin-Netzwerk zur Verfügung gestellt wird.

• Im Gegenzug werden Sie mit „frischen Bitcoins“
belohnt, die täglich neu entstehen.



Warum Mining?

• Neben den frisch geschürften Bitcoins erhalten
Sie zusätzlich einen Teil der Transaktions-
gebühren, die bei allen Bitcoin-Transaktionen
im Netzwerk entstehen.

• Die „frischen Bitcoins“ sowie die
Transaktionsgebühren speisen letztlich Ihr
persönliches „Schürfergebnis“, das Sie jeden Tag
einsehen und nachvollziehen können.

• Diese Ergebnisse werden Ihnen täglich
gutgeschrieben.



Unsere Mission

smart mining unterstützt Menschen dabei so einfach, 
bequem und lukrativ wie möglich von der Entwicklung 
des Bitcoin zu profitieren ohne sich dabei der Gefahr 
starker Kursschwankungen aussetzen zu müssen. 

Unser Hauptziel besteht somit darin, für 
unsere Kunden wesentlich mehr Bitcoins zu 
produzieren, als sie mit demselben Betrag, 

hätten kaufen können!



✓ dauerhaft

✓ transparent 

✓ bequem und einfach 

✓ sicher

✓ zukunftsorientiert

Next Level Mining 
bedeutet:



• dauerhaft

Mit smart mining setzen Sie auf beste Mining 
Hardware, stets auf dem neusten technischen 
Stand und unter ständiger Wartung und 
Beobachtung – und das für mindestens 20 Jahre.

Dabei betreiben, warten und pflegen wir diese Geräte 
nicht nur, wir tauschen sie sogar im Falle eines 
Schadens oder nach der regulären Lebensdauer 
einfach für Sie aus.

Next Level Mining 
bedeutet:



• transparent

Beim Next Level Mining bekommen Sie Ihre 
Schürfergebnisse täglich gutgeschrieben.

Außerdem erhalten Sie detaillierte Monats-
Reportings zu Ihren persönlichen Schürfergebnissen.

Next Level Mining 
bedeutet:



• bequem und einfach

Um Teil des Next Level Mining zu werden, müssen 
Sie vorerst keinerlei Konten oder Wallets
einrichten. 

Im smart mining Online Shop können Sie 
schnell und bequem per Rechnung in Euro 
zahlen.

Next Level Mining 
bedeutet:



• sicher

Beim Next Level Mining profitieren Sie von       
echten Rechenkapazitäten, die für Sie installiert, 
betrieben und gewartet werden.

Dabei handelt es sich um beste Mining Hardware auf       
dem neusten technischen Stand, die nicht nur 24/7 für    
Sie arbeitet, sondern darüber hinaus komplett durch 
Security abgesichert, versichert und optimal gepflegt wird.

Jegliche Reperaturzeiten sowie der Austausch defekter 
Geräte gehen unabhängig von Garantiezeiten stets voll 
zu Lasten von smart mining.

Next Level Mining 
bedeutet:



• zukunftsorientiert

Experten sind sich einig: Die Blockchain-
Technologie wird die Welt maximal vernetzen:

Sie bietet eine fälschungssichere Buchführung, 
die praktisch jedes Geschäftsfeld in jeder 
erdenklichen Branche revolutionieren und 
ähnliche Auswirkungen wie das Internet Anfang 
der 90er Jahre haben wird.

Next Level Mining 
bedeutet:



• zukunftsorientiert

Geräte, Häuser, Autos, Verträge und vieles 
mehr werden künftig direkt über die Blockchain 
so miteinander verknüpft, dass sich Verträge 
selbstständig erfüllen (sog. Smart Contracts) 
und Mittelsmänner wie Banken, Anwälte und 
Notare zum großen Teil überflüssig werden. 

Das bedeutet nicht nur Zeit- und 
Kostenersparnis, sondern auch Transparenz und 
Sicherheit vor Manipulationen.

Next Level Mining 
bedeutet:



• zukunftsorientiert

Die Bitcoin Blockchain ist nicht nur die erste und 
größte, sondern gilt auch aufgrund der maximalen 
Dezentralisierung als sicherste Blockchain weltweit.

Ebenfalls kennzeichnend für die Bitcoin Blockchain 
sind die komplette Unabhängigkeit von Banken und 
Regierungen sowie die begrenzte Stückzahl auf                                  
21 Millionen Stück. Dies schützt Bitcoin als Währung 
vor Inflation, Negativzinsen und anderen 
finanzpolitischen Instrumenten.

Next Level Mining 
bedeutet:



Mehr Informationen
Win-win Consult KG 

Michael Rehberger

E-Mail: mrehberger@win-win-consult.de

Telefon: 06221-7570690

www.win-win-consult.de

http://www.smartit.shop/



