Sicherheitshinweise für Kryptoverwahrdienstleistungen
Für die Nutzung von Kryptoverwahrdienstleistungen der Solaris Digital Assets GmbH (der
„Kryptoverwahrer“) gelten folgende Sicherheitshinweise:
•

Halten Sie die Zugangsdaten für die Nutzung der Kryptoverwahrdienstleistungen
stets geheim und schützen sie diese vor unberechtigtem Zugriff Dritter.

•

Transaktionen über die Blockchain sind unumkehrbar. Sie können technisch nicht
rückgängig gemacht werden und erfolgen auf Ihre eigene Gefahr. Vergewissern Sie
sich bei Transaktionen von Kryptowerten daher stets, dass sie bei Versendung von
Kryptowerten die richtige Blockchainadresse eingegeben haben bzw. dass Sie Ihre
Blockchainadresse für den Empfang von Kryptowerten korrekt mitteilen.

•

Kryptowerte können nur erfolgreich an andere Blockchainadressen übertragen werden, wenn die Empfängeradresse denselben Kryptowert unterstützt wie die Senderadresse. So kann eine ETH-Adresse keinen Kryptowerte wie BTC oder USDC empfangen, was zu einem Totalverlust der gesendeten Kryptowerte führen kann. Vergewissern Sie daher stets, ob die Empfängeradresse die gesendeten Kryptowerte unterstützt.

•

Transaktionen auf der Blockchain werden dauerhaft und öffentlich auf der Blockchain
gespeichert. Öffentlich zugänglich ist jedoch nur die kryptische Blockchainadresse,
nicht Ihr Klarname. Wir raten daher davon ab, Ihre Blockchainadresse in Verbindung
mit Ihrem Klarnamen öffentlich preiszugeben.

•

Kryptowerte werden wiederholt Ziel von betrügerischen Attacken. Vergewissern Sie
sich vor einer Transaktion von Kryptowerten stets von der Legitimität einer Transaktion und holen Sie sich im Zweifel fachkundigen Rat ein. Auch in Betrugsfällen kann
der Kryptoverwahrer Transaktionen nicht rückabwickeln.

•

Die Nutzung der Kryptoverwahrdienstleistungen über das Partner-Frontend setzt eine
stabile Internetverbindung voraus. Nehmen Sie Transaktionen nur vor, wenn Sie über
eine stabile Internetverbindung verfügen, um das Risiko technischer Störungen zu reduzieren.

•

Das Halten von und der Handel mit Kryptowerte kann steuerliche Pflichten auslösen.
Der Kryptoverwahrer prüft diesbezüglich keine Steuerpflichten und führt auch keine
Meldungen durch. Etwaige Steuerpflichten müssen Sie eigenverantwortlich prüfen
oder sich fachkundigen Rat einholen.

•

Bei Kryptowerten handelt es sich teilweise um experimentelle Produkte. Informieren
Sie sich selbstständig über die technischen Hintergründe, anfallende Netzwerkgebühren und Wertentwicklungen Ihrer Kryptowerte. Der Kryptoverwahrer hat hierauf
keinen Einfluss und stellt keine Informationen oder Empfehlungen zur Verfügung.

•

Kryptowerte unterliegen weltweit unterschiedlichen Bestimmungen. Informieren Sie
sich über lokale Vorschriften, bevor Sie Transaktionen mit Auslandsbezug vornehmen.
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