
Informationen zu Zahlung mit Bitcoin                                          

 
Du hast Bitcoins und möchtest mit deiner Cryptowährung shoppen?  
 
Dann hast du bestimmt schon nach Online Shops gesucht, wo du mit Bitcoins Ware bezahlen 
kannst.  Wir bieten in unserem Shop die Möglichkeit handgefertigte Produkte - Ledertaschen 
Unikate mit Bitcoins zu bezahlen.  
Auch einzigartige Accessoires, Kleidung und junge Kunst mit digitaler Währung einzukaufen 
ist einfach, direkt und schnell. 
 
Wenn du deinen Einkauf mit Bitcoin zahlen möchtest, wähle im Bestellabschnitt 
„Zahlungsmethode“ den Punkt „Zahlung mit Bitcoin“ aus. 
 
Zahlungen und Erstattungen werden mit dem Euro (EUR) Wert zum Zeitpunkt der 
Bestellbestätigung, die direkt nach dem Kauf folgt, abgerechnet. Du bekommst von uns per 
E-Mail die Bitcoin-Adresse, die aus Zahlen und Buchstaben besteht. Kopiere diese Adresse 
und füge sie in dein Wallet ein. 
  
Wir verschicken die Bestellungen mit der Zahlungsart Bitcoin, sobald der Rechnungsbetrag 
gutgeschrieben ist. 

Wir reservieren die Ware aus deiner Bestellung 7 Tage. Wenn in dieser Zeit kein Geldeingang 
erfolgt, stornieren wir die Bestellung.  

Solltest Du weitere Infos bezüglich einer Zahlung wünschen, kontaktiere uns per Email oder 
Telefon. 

Atelier ninok                                                                                                                                                        
Nina Hibert                                                                                                                                                                                       
Telefon +49-(0)173-2508732 
Telefax +49-(0)5931-8885114                                                                                                                       
E-Mail: info@atelier-ninok.de                                                                                                                                                             
Besuch mal wieder unsere Website & Shop atelier-ninok.de  
Unsere  ATELIER STORIES erzählen dir, was bei uns geschieht und stellen neue Produkte vor. 

mailto:info@atelier-ninok.de
https://atelier-ninok.de/shop
https://atelier-ninok.de/atelier-stories/
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