
Coinbase erweitert den internationalen Zugang zu USDC mit provisionsfreiem Handel 
in Euro 

 
Berlin - 20. Oktober 2022. Coinbase, die globale Plattform für Kryptowährungen, hat 
heute die Einführung des provisionsfreien Handels mit USDC, einem an den US-Dollar 
gekoppelten Stablecoin, bekannt gegeben. Mit diesem Schritt will das Unternehmen die 
weltweite Akzeptanz von Kryptowährungen beschleunigen und seine Mission, die 
wirtschaftliche Freiheit zu erhöhen, weiter vorantreiben.  
 
Diese Maßnahme ermöglicht es mehr Nutzern aus aller Welt, USDC auf der schnellen 
und sicheren Plattform von Coinbase in fast allen Regionen zu handeln, in denen 
Coinbase tätig ist. 
 
USDC ist ein grundlegendes Asset für jeden, der in der Kryptowirtschaft aktiv werden 
will, da es Nutzern eine preisstabile Option bietet – denn USDC ist verlässlich in Zeiten 
des Abschwungs oder hoher Volatilität. Da USDC die Blockchain-Technologie nutzt, 
übernimmt er eine wichtige Rolle als Einstiegspunkt in das neue web3-Ökosystem. 
Zudem bietet der Stablecoin im Vergleich zu herkömmlichen Banksystemen eine 
schnelle, sichere und kostengünstige Möglichkeit, Gelder zu überweisen.  
 
Im Jahr 2018 war Coinbase Mitbegründer des Centre Consortium, um USDC zu 
entwickeln, welcher jetzt eine Vielzahl von DeFi-Anwendungen unterstützt. USDC ist 
mittlerweile einer der weltweit beliebtesten Stablecoins mit einer Marktkapitalisierung, 
die innerhalb von drei Jahren um das 300-fache gewachsen ist.  
 
Sascha Rangoonwala , Country Manager Germany bei Coinbase, sagt: „Die Entwicklung 
eines dezentralisierten Finanzsystems, das für alle funktioniert, steht  im Mittelpunkt der 
Mission von Coinbase. Durch die Beseitigung von Hürden beim USDC-Handel bieten wir 
unseren Nutzern einen besseren Service und stärken die Grundsätze eines grenzenlosen 
Finanzsystems. Unsere Entscheidung schafft gleiche Bedingungen für Nutzer auf der 
ganzen Welt, indem ihnen ermöglicht wird, USDC ohne zusätzliche Gebühren zu kaufen 
und zu verkaufen. Für viele wird das eine willkommene Nachricht sein.“ 

 
Weitere Informationen finden Sie in diesem Blogbeitrag. 
 

-ENDE- 
 

HINWEISE FÜR REDAKTEURE 

Coinbase erschafft die neue Krypto-Ökonomie – die dank Blockchain-Technologie fairer, 
zugänglicher, effizienter und transparenter ist. Im Jahr 2012 hatte das Unternehmen 
eine revolutionäre Idee: Alle Menschen auf der Welt sollten die Möglichkeit haben, 
digitale Werte wie Bitcoin auf einfache und sichere Weise zu senden und empfangen. 

https://www.coinbase.com/blog/increasing-access-to-usdc-internationally-commission-free-trading


Seitdem hat das Unternehmen eine zuverlässige und intuitive Plattform gebaut, die 
einfachen Zugang zu einer breiten Krypto-Produktpalette bietet. Coinbase Global, Inc. ist 
an der Nasdaq unter dem Börsenkürzel COIN gelistet. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
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