
Warum sollte ich bei ATADA StakePools Austria staken (ATADA / ATAD2)    
Hier ist die Antwort! 
Du fragst dich vielleicht, warum sollte ich mit diesen beiden Pools staken, hier haben wir ein paar Fakten aufgelistet:  

 
Wir sind ein StakePool Operator Supporter 
Wir unterstützen aktiv andere StakePool Operator durch unsere bereitgestellen Scripts and Guides. Du kannst dir diese unter anderem hier anschauen: 
https://github.com/gitmachtl/scripts. Mit unseren Skripten verwalten täglich viele StakePool Operator deren Pool, machen updates, re-registrations, etc. Weiters stellen 
wir z.B: auch Guides zur Verfügung, mit deren Hilfe auch StakePool Operator am Catalyst Voting teilnehmen können, diesen Guide findet ihr z.B. hier 
https://github.com/gitmachtl/scripts/blob/master/SPO_Pledge_Catalyst_Registration.md. Mit dem letzen ChainUpgrade auf Allegra wurde ein MemoryLeak-Bug sichtbar, 
welcher dazu führte, dass zahlreiche Relays nach einer Weile abgestüzt sind. Wir haben hierfür einen schnellen universellen Fix zur Verfügung gestellt um das zu 
verhindern, der findet sich z.B. hier: https://github.com/gitmachtl/scripts/blob/master/BlockNodesViaFail2Ban.md.  
Wir helfen zahlreichen Operator in den einschlägigen Telegram Gruppen. 
Wenn ihr also unseren Pool supported, dann supported ihr damit auch die anderen StakePool Operator und das gesamte Cardano Ecosystem. 
 

Wir treiben die Sicherheit für Operator voran 
Es geht hier um Security, mit unserem Skript-Support für Hardware-Wallets (Ledger/Trezor) haben wir die Sicherheit für StakePool Operator deutlich erhöht. Der Pool-
Pledge kann jetzt als Hardware-Wallet gehalten werden und ist somit nicht mehr anfällig für Hacker-Attacken oder verlorene Key-Files. 
 

Wir sind stolzes Cardano Friends & Family Group Mitglied 
Als stolzes Mitglied der F&F Group sind wir an vorderster Front bei der Cardano Entwicklung mit dabei und aktiv in Entscheidungen mit eingebunden. Weiters haben wir 
durch die enge Zusammenarbeit mit IOG, der Cardano-Foundation und dem gesamten Entwicklerteam den Vorsprung, wenns es darum geht, Probleme zu lösen und 
Probleme zu vermeiden wo welche entstehen könnten. 
 

Wir sind seit dem Beginn des ITN Testnetzes 2019 aktiv als Operator dabei 
Seit dem Beginn des ITN Testnetzes zurück im Jahr 2019, sind wir als aktiver StakePool mit dabei. Wir konnten hier unsere gesamten Erfahrungen bezüglich des 
sicheren Poolbetriebes mit in das Mainnet übernehmen. Unsere Server sich hochperformante Systeme mit schnellen Uplinks bis 10GBit/s, voll redundant und dadurch 
ausfallsicher. 
 

Wir stehen für Dezentralisierung, daher sind unsere Server auch physikalisch dezentral 
Es ist nicht nur wichtig viele StakePools zu haben, sondern auch möglichs viele physikalisch getrennte Server auf der ganzen Welt. Daher sind unsere Server im 
DACH-Bereich (Österreich, Deutschland, Schweiz) verteilt um dies zu gewährleisten. 
 

Wir betreiben eine sehr aktive Telegram-Gruppe für unsere Delegator 
Gerne ist jeder der mit uns staked, oder mit uns staken möchte eingeladen unserer StakePool Gruppe beizutreten. In dieser beantworten wir gerne Eure Fragen zu 
Cardano, zum Stakepool, oder einfach neueste Informationen frisch von der Entwicklerquelle. Den Link gibts unter anderen auf: https://stakepool.at.  
 
Das sind für dich jetzt vielleicht ein paar Gründe, warum du bei uns staken möchtest. Der entscheidene Punkt ist, wir tun aktiv etwas für das Cardano 
Ecosystem, jeden Tag, das treibt die Entwicklung des Projekts als Ganzes voran. Das ist wichtig! 
 

Liebe Grüße, ATADA StakePools Austria 


