
++++++++++++++++++ LESEPROBE +++++++++++++++++++ 
 

Dein Weg zum FUT-Millionär 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



© Copyright 2018 Daniele Sciandrone 

Alle Rechte vorbehalten, 

Kopie, Nachdruck, Weitergabe und Verkauf nur mit schriftlicher Genehmigung 
des Copyrightinhabers. 

  



Vorwort 

 

Ich betreibe erfolgreich FUT-Coins Trading seit 2015. Anfangs habe 
auch ich blind Spieler gekauft und darauf vertraut diese etwas teurer 
verkaufen zu können. Mir erhofft, dass irgendwelche SBCs oder 
ähnliche Events wiedermal anstehen. Das kommt dir grad bestimmt 
bekannt vor. Es hat viel Zeit gekostet und am Ende war es die Arbeit 
überhaupt nicht wert. In diesem E-Book werde ich euch nun einige 
meiner Trading Tipps aufzeigen mit denen ich seit FIFA 19 sehr 
erfolgreich durchgestartet bin. Es geht hier nicht um Tipps, die jeder 
Youtuber schon 100mal erzählt hat und die entscheidenden 
Informationen weglässt. Ich erzähle euch wirklich ALLES worauf es 
ankommt, um erfolgreich zu traden. Einige Tipps werden euch 
bestimmt bekannt vorkommen, jedoch werde ich euch aufzeigen, wie 
ihr diese mit MAXIMALEN ERFOLG für euch nutzen könnt.  

Ich empfehle euch ausschließlich meinen ultimativen Trading Tipp zu 
nutzen, ihr spart euch so viele Stunden vor dem Fernseher, in denen 
ihr versucht häufig vergeblich Spieler zu SNIPEN. Sowas solltet ihr 
nur tun, wenn ihr wirklich sehr viele FUT-Coins habt und Spieler ab 
einem Spielerwert von mindestens 20.000 FUT-Coins snipen könnt. 
Dann ist es auch sehr realistisch täglich weit über 300.000 FUT-Coins 
zu generieren.  

 

Wichtiger Hinweis:  
Ich weise euch daraufhin diese Trading Tipps auf keinen Fall zu 
veröffentlichen. Der FIFA Markt ist gigantisch, jedoch werden auch 
meine Tipps euch nicht mehr weiterhelfen, wenn Millionen von 
Nutzern diese kennen und alle es dann nachmachen.  
 

 
Profitiere nun von meiner langjährigen Erfahrung im FIFA Business. 

 

 



Ich wünsche euch viel Spaß beim Traden und FIFA zocken! 

  



1. Kapitel Lerne den FUT-Markt kennen 
 

Mein Ziel ist es, euch nicht nur einen Trading Tipp zu geben, der auch 
wirklich ohne jegliche Marktkenntnisse funktioniert. Es ist für euch 
von Vorteil, wenn ihr alles genau wisst, wie ihr diesen und alle meine 
anderen Trading Tipps maximal für euch nutzen könnt.  

Deswegen erkläre ich euch die wichtigsten Indizien, die den FUT-
Markt kurzfristig stark beeinflussen.  

 

………… 

 

1.3.1 Wann ist der beste Zeitpunkt euer Team zu verkaufen? 
 

Wenn ihr die Möglichkeit nutzen wollt euer aktuelles Team zu 
verkaufen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder günstiger zu 
kaufen, dann tut es 1-2 Wochen vor dem Start des Events. ALSO 
bevor der Preis schon anfängt zu sinken (WEIL JEDER VOR DEM 
EVENT DAMIT ANFÄNGT). Wenn schon erste Einbrüche da sind, 
dann lasst es lieber. Denn es besteht das Risiko, dass der Preis 
dieses Spielers nicht weiter sinken wird, sondern eher während des 
Events wieder steigt, weil nun Millionen von Spielern wieder ihre 
Mannschaft aufkaufen werden (WEIL AUCH DAS DER GEDANKE 
VON JEDEM IST).  

Womit ihr ganz sicher handeln könnt während der Events: Kauft 
Verbrauchsobjekte auf. Die sinken nämlich erst zum Start des 
Events! KEINER wird anfangen 1 Woche vor Beginn des Events 
seine Verbrauchsobjekte im großen Stil zu verkaufen! Der Tiefpreis 
kommt erst sobald sehr viele Packs auf einmal geöffnet werden und 
der Transfermarkt mit Verbrauchsobjekten überschwemmt wird.  

Ein Beispiel: Während des Black Friday kostete eine Teamfitness 
Goldkarte 700 Coins. Eine Woche später hatte sich der Preis wieder 
verdoppelt. Und so funktioniert es immer wieder, in jedem dieser 
Events.  



Klar lohnt sich so eine Investition nur, wenn man diese im großen Stil 
betreibt, also mindestens 1 Million FUT-Coins da reinsteckt. Der 
Gewinn ist euch aber sicher, und wie ihr zu eurer 1 Million kommt, 
erkläre ich euch noch in diesem E-Book.  
 

………… 

 

2. Kapitel Der ultimative Trading Tipp 50.000 FUT-Coins täglich 
mit weniger als 1 Stunde Investition täglich.  

 
Der Titel sagt schon alles. Jetzt geht es nur darum euch das Ganze 
genau zu erklären. Ich sage euch schon mal vorweg. 50.000 FUT 
Coins ist ein reiner Durchschnittswert von mir. Es ist möglich weitaus 
mehr als 50.000 FUT Coins damit täglich zu generieren. 
Insbesondere am Wochenende waren 150.000 FUT Coins an einem 
Samstag üblich.  

Ich habe es sehr lange getestet, Bekannte von mir haben es auch 
getestet und man macht an den schlechtesten Tagen immer noch 
mindestens 25.000 FUT Coins. Das funktioniert aber nur, wenn ihr 
euch ganz genau dranhaltet, was ich euch sage. Das Risiko ist sehr 
minimal, es wird eine Investitionssumme von 100.000 FUT Coins 
benötigt um wirklich das Maximum rauszuholen!  
 

………… 

 

3. Kapitel Wie du täglich mehr als 100.000 FUT-Coins verdienen 
kannst: *********** richtig lukrativ nutzen!  
 
Bester Trading-Zeitpunkt: immer!!! 

 
Einer meiner Lieblingstradingmethoden für den kleinen FUT Coins 
Beutel, ihr könnt sehr klein Anfangen mit 1000 FUT Coins.  



Diesen Tipp kennt ihr auch bereits, man kauft einen Spieler ******** 
in der Hoffnung, dass ein anderer Zocker genau diesen Spieler ******* 
sucht. Nur funktioniert sowas nur mit Glück. Ich erkläre euch, wie ihr 
100% eure Spieler teurer verkaufen könnt und das schon innerhalb 
der ersten 60 Minuten. Kein stündliches reinstellen und hoffen mehr.  
 

………… 

 

5. Kapitel Wie solltet ihr mit den Informationen aus dem Buch 
umgehen? 

 

Eins muss euch bewusst sein, wenn jeder diese Tricks kennt, dann 
werden Sie nicht mehr effektiv funktionieren irgendwann. Es gibt Millionen 
FIFA Zocker da draußen, und nur eine Handvoll wird dieses EBook jemals 
lesen. Teilt euer Wissen also mit gar keinem! Untersagt ist ohnehin die 
Weitergabe dieser Informationen an Dritte. Heißt für euch, keine Posts 
oder ähnliches. Ihr macht es euch unter anderem nur selbst kaputt! 
Jegliche FIFA Gruppen auf Facebook, oder ähnliche Social-Media 
Plattformen werden kontrolliert! 

  



Schlusswort  
 

Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran die Tipps in diesem EBook umzusetzen! 
Insbesondere wünsche ich mir, dass ich euch mit diesem EBook eurem 
Weg zum FUT Millionär ermöglicht habe.  

 

Ihr habt es zum FUT-Millionär geschafft? Dann schreibt mir bitte. Die 
Kontaktmöglichkeiten findest du direkt unter diesem Abschnitt.  

 

Ihr könnt jederzeit auf mich zu kommen. Bei Fragen und Anregungen:  

*Kontaktdaten in der Vollversion enthalten.  

 

 

 


