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Guthaben von einem Konto auf ein anderes Konto 

übertragen 

1. Gehe in dein Paraiba-Konto und klicke auf der linken Menüleiste 

auf ► Konten  

 

 
 

2. Suche dir das Konto, von dem Du Guthaben auf ein anderes 

Konto übertragen möchtest. 

 

3. Klicke danach bei genau diesem Konto auf ► > UX  
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(Meistens macht es Sinn dein Guthaben vom Hauptkonto auf das erste 

Unterkonto zu übertragen, da es bei den Unterkonten zusätzlich zum 

Einlagen-Bonus in Höhe von 0,3% pro Profit-Tag einen Firstline-

Bonus von bis zu 0,3% gibt.) 

 

4. Wähle nun deinen gewünschten Guthaben-Betrag (am besten 

natürlich den kompletten Betrag) aus und klicke auf ► SAVE 

  

 

5. Nun bekommst Du eine E-Mail mit einem Code zugesandt. 

Diesen Code kopierst Du in das Feld und klickst danach auf  

► SENDEN  

 

6. Dein Guthaben wird jetzt auf dein Unique Exchange Konto 

geschickt (Dies dauert ca. 10 Min.)  

 

7. Wechsle jetzt zu deinem Unique Exchange-Konto und klicke in 

der linken Menüleiste auf ► Paraiba World 



3 
 

 

8. Es werden dir nun alle deine Konten angezeigt. Wähle zuerst das 

Konto aus, auf das Du dein Guthaben überweisen möchtest (im 

Idealfall dein erstes Firstlinekonto) und klicke davon ganz rechts in 

das ► Amount- Feld. Dann öffnet sich ein neues kleines Fenster. 

Klicke darin auf ► BTC und gib oben bei Amount: $  deinen 

gewünschten Betrag ein:  

 

Beachte: Der rechte, zart geschriebene Betrag neben BTC, 

USD oder EUR muss dabei immer kleiner sein als der  

linke, fett gedruckte Betrag, sonst klappt es nicht.   

 

 
 

Bedenke auch, dass Umbuchungsgebühren von 1,5% + 1$ von 

deinem Paraiba-Guthaben abgezogen wurden. Der Betrag ist also 
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etwas niedriger, als dein Guthaben auf deinem Paraiba-Konto 

war. Diesen Verlust nehme ich aber gerne in Kauf, da ich mir durch 

die Umbuchung einen Firstlinebonus von 0,3% pro Profittag in 

Zukunft sichere. 

 

9. Klicke nun auf ► OK. Jetzt bekommst Du wieder einen Code per 

E-Mail oder Authentificator-App zugesandt. Diesen bitte 

kopieren, einfügen und auf ► CONFIRM TRANSACTION klicken. 

 

10.Gehe nun zurück in das Paraiba-Konto auf das Du dein Guthaben 

überwiesen hast und klicke in der linken Menüleiste auf ► Finanzen.  

Jetzt siehst Du dein Guthaben hier drin: 

 

 
 

11. Klicke nun auf dem blauen Button ► - GUTHABEN NUTZEN. 

Nun öffnet sich rechts ein neues Feld. Dort ist schon automatisch 

Deposit eingestellt. Das lässt Du bitte so. 
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12. Jetzt bestätigst Du noch, dass Du diesen Betrag in dein Deposit 

legen möchtest mit ► SPEICHERN/SAVE und gibst erneut den zugesandten 

Bestätigungs-Code ein. 

 

Klickst auf ► SENDEN 

Und schon hast Du dein Guthaben in deinem gewünschten Konto. 

Nun hast du das Deposit dieses Kontos aufgefüllt. Den Gewinn, den Du 

hierbei jeden Profittag generierst wird dir als Guthaben angezeigt.  

Dieses kannst du entweder gleich als aktives Deposit wieder 

hinzufügen lassen oder Du sammelst es. Ab einem Betrag von 100 

Dollar kannst Du dir das Guthaben auch auszahlen lassen. 

 

Viel Freude mit deinen Renditen. 


