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1. Executve Summary 
In diesem White Paper hat das Team von PLC Ultima den Zustand 
des Kryptowährungsmarktes im dritten Quartal 2022 analysiert und die Rolle 
von PLC Ultima auf dem Markt beschrieben. In diesem Dokument finden 
Sie Informationen über die Mission, Geschichte, Schlüsseltechnologien 
und Produkte des Projekts. Sie erfahren etwas über die Werterhaltungsstrategie 
von PLC Ultima, die das Team seit mehr als einem Jahr erfolgreich 
umsetzt, und über die Pläne des Projekts für die nahe Zukunft. 

2. Marktanalyse

2.1. Aktuelle Marktlage
Der allgemeine Konsens der Marktteilnehmer ist, dass sich der Kryptowährungsmarkt 
nun in einer Abwärtsphase befindet. Viele Experten sprechen von einem neuen 
Kryptowinter - einer Phase niedriger Vermögenspreise und langsamen Wachstums.

Wie fast alle anderen Märkte haben auch die Kryptowährungen im Jahr 
2022 einen starken Rückgang erlebt. Die Vermögenswerte werden durch 
geopolitische Gefahren, geringere staatliche Anreize und die Aussicht 
auf eine mögliche Rezession erheblich beeinträchtigt. 

Auch die üblichen FUD-Faktoren (Fear, Uncertainty and Doubt - Angst, Unsicherheit 
und Zweifel) spielen eine Rolle, darunter negative Prognosen und Gerüchte. 
So reagierte der Markt kürzlich stark auf Nachrichten über einen möglichen Konkurs 
von Coinbase, der jedoch bald vom Unternehmen selbst dementiert wurde.

Zu Jahresbeginn zogen es viele Anleger vor, ihre Anlagen zu verkaufen 
und die Turbulenzen im Depot oder in den zuverlässigsten Vermögenswerten 
abzuwarten, selbst auf Kosten geringerer Gewinne. Bislang haben Bitcoin 
und Ethereum etwa 70 % ihres Höchststandes verloren. Die Kryptowährung 
ist zu den Werten von Ende 2017 zurückgekehrt. Der Preisrückgang begann erst nach 
dem Erreichen neuer Höchststände Mitte November 2021 und beschleunigte sich 
im Frühjahr 2022. Danach testeten die Marktteilnehmer die Möglichkeiten, die sich 
ihnen boten, aber bisher kam es zu keinem bedeutenden "Durchbruch" nach oben. 

Abgesehen von den fallenden Preisen sind die wichtigsten Veränderungen 
in der Branche auf die zunehmende Regulierung der Kryptomärkte durch 
die Regierungen zurückzuführen. Im September 2021 verbot die Chinesische 
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Zentralbank (People's Bank of China) Transaktionen mit Kryptowährungen 
und bezeichnete digitale Vermögenswerte als "Bedrohung für das chinesische 
Finanzsystem". Das Verbot beschleunigte den ohnehin schon beachtlichen Abfluss 
digitaler Vermögenswerte aus Ostasien: Laut Chainanalys flossen zwischen 2019 
und 2020 Kryptowährungen im Wert von 50 Milliarden US-Dollar ab aus der Region. 

Auch in den USA hat eine stärkere Regulierung von Kryptowährungen 
begonnen. Im Juli unterzeichnete Präsident Joe Biden eine Verfügung, 
in der die Schwerpunkte der Regierung in Bezug auf Kryptowährungen 
dargelegt wurden. Die Behörden sollten sich auf den Anlegerschutz 
und die internationale Zusammenarbeit zur Gewährleistung der Markttransparenz 
konzentrieren, sich auf die Verbreitung "öffentlicher digitaler Währungen" 
vorbereiten und die "Zukunft des Geldes" untersuchen. 

Das Finanzministerium hat auch einen Plan für neue Rechtsvorschriften 
für digitale Vermögenswerte ausgearbeitet. Die Experten weisen 
jedoch darauf hin, dass sie noch ausgearbeitet werden muss. 

Es ist wichtig festzuhalten, dass die US-Politik derzeit keine offenkundige 
Feindseligkeit gegenüber Kryptowährungen oder die Absicht zeigt, 
deren Umlauf vollkommen zu verbieten. Es liegt auf der Hand, dass eine 
Regulierung eine gewisse Einschränkung der Freiheiten mit sich bringt. 
Die Maßnahmen der US-Behörden zeugen jedoch eher von Loyalität gegenüber 
den Investoren als von dem Wunsch, den Markt ernsthaft einzuschränken. 

Dies spiegelt bis zu einem gewissen Grad den Zustand des Marktes insgesamt 
wider. Trotz der neuen Herausforderungen behalten Kryptowährungen 
ihre zentralen Stärken und ihr Potenzial für ein schnelles Wachstum.

2.2. Vorteile von Kryptowährungen als Zahlungsmittel 
Digitale Vermögenswerte entwickeln sich nicht nur zu einer vielversprechenden 
Anlage, sondern auch zu einem bequemen Zahlungsmittel. Kryptowährungen 
werden von einer Vielzahl von Organisationen und Unternehmen akzeptiert. 
Es ist sogar noch einfacher geworden, einen Fachmann im privaten Sektor zu finden, 
der Kryptowährungen als Bezahlung für seine Dienstleistungen akzeptiert.

Darüber hinaus wurde Bitcoin 2021 zum ersten Mal auf nationaler 
Ebene als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Er wird 
heute in El Salvador als Zahlungsmittel verwendet. Ähnliche 
Reformen werden auch in anderen Ländern diskutiert.

https://blog.chainalysis.com/reports/east-asia-cryptocurrency-market-2020
https://www.coindesk.com/policy/2022/03/09/biden-issues-long-awaited-executive-order-on-crypto/
https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/us-crypto-regulation-bill-needs-more-work-to-define-boundaries-former-prosecutor-says/
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Zu den wichtigsten Vorteilen von Zahlungen in Kryptowährungen gehören:

• Unabhängigkeit,

• garantierte Kontrolle über die Gelder,

• Überweisungen jederzeit und an wen auch immer Sie wollen,

• Anonymität,

• geringe Kosten.

Eines der Hauptziele der Regulierung von Kryptowährungen 
ist die Bekämpfung der Geldwäsche. Die Regulierungsbehörden betonen 
häufig, dass Kryptowährungen ohne strenge Vorschriften zu einem 
nützlichen Werkzeug für Kriminelle und Betrüger werden.

Prinzipielle Gegner der Regulierung haben Bedenken geäußert, dass 
sie die Transaktionsfreiheit einschränken könnte - einer der wichtigsten 
Vorteile von Kryptowährungen. Die Praxis zeigt, dass diese Befürchtungen eher 
unbegründet sind. Ein Beispiel dafür ist die Sperrung des Tornado-Cash-Mixers 
- trotz Sanktionen der US-Behörden ist die Plattform weiterhin in Betrieb.

Aber auch unter den neuen Gesetzen bleiben Kryptowährungstransaktionen 
überwiegend frei und dezentralisiert. Schließlich ist es nicht einfach, eine 
der technologischen Grundlagen von Kryptowährungen zu ändern. 

Die Besitzer von digitalen Vermögenswerten können diese nach wie vor ohne 
Einschränkungen auf jede beliebige Wallet überall auf der Welt überweisen. Niemand 
kann eine Transaktion stoppen oder einfrieren, niemand kann Sie zwingen, den Zweck 
der Zahlung zu erklären oder Papierkram für die Berichterstattung zu erledigen. 

OTC-Wallets, insbesondere so genannte "Cold Wallets", können nicht gesperrt werden; 
die darin befindlichen Gelder gehören ausschließlich dem Besitzer der Wallet. 

Kryptowährungen können verschickt werden, wann und an wen auch immer 
Sie wollen. Für eine Bitcoin-Zahlung benötigen Sie keine Genehmigung von Banken 
oder Aufsichtsbehörden. Sie benötigen nur die Adresse der Wallet des Empfängers.

Kryptowährungen erleichtern die Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen, 
gemeinnützigen Einrichtungen und Unternehmen in Regionen, in denen 
Finanzdienstleistungen nicht für jeden zugänglich sind. In Afrika 
zum Beispiel, wo Bankdienstleistungen noch nicht weit verbreitet 
sind, können Kryptowährungen erfolgreich Fiat-Zahlungen ersetzen. 
Außerdem erleichtern digitale Vermögenswerte seit langem den Handel 
Kubas mit Ländern, in denen der Kapitalverkehr eingeschränkt ist.

https://www.coindesk.com/layer2/2022/08/16/the-downside-of-sanctioning-tornado-cash/
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Für diejenigen, für die die Verwendung von Kryptowährungen 
als Zahlungsmittel neu ist: Entgegen der landläufigen Meinung können 
Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten immer noch zurückverfolgt 
werden. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich - grundlegende 
Transaktionsinformationen werden aufgezeichnet und sind öffentlich zugänglich, 
und unter bestimmten Bedingungen kann eine Verbindung zwischen einer 
bestimmten Adresse im Netz und ihrem Besitzer hergestellt werden.

Wenn jedoch ein Nutzer von Kryptowährungen seine digitalen Vermögenswerte nicht 
mit dem herkömmlichen Finanzsystem verknüpft - also beispielsweise sein Bankkonto 
nicht zur Finanzierung einer Börse nutzt oder keine Abhebungen von einer Börse 
auf seine Karte vornimmt -, ist es praktisch unmöglich, ihn zu entanonymisieren. 

Schließlich sind Zahlungen in Kryptowährungen oft einfach günstiger 
als herkömmliche Zahlungen. Sie sind steuerfrei und erfordern kaum Gebühren 
für Zahlungssysteme. Die Kosten für die Miner sind oft viel niedriger als die Kosten 
für Fiat-Zahlungen, insbesondere bei internationalen Überweisungen.

Arthur Hayes, ein amerikanischer Unternehmer und Mitbegründer von BitMEX, 
glaubt, dass Kryptowährungen die beste Anlage für Zeiten starker Volatilität 
sind. Selbst in den pessimistischsten Zukunftsszenarien, in denen Regierungen 
den freien Kapitalfluss stark einschränken, bleiben Kryptowährungen 
ein unabhängiges Zahlungs- und Sparmittel. Sie können nicht in der gleichen 
Weise eingeschränkt, beschlagnahmt oder kontrolliert werden wie Fiat-Geld. 

Ihr digitales Vermögen wird immer Ihnen gehören.

2.3. Marktentwicklungstendenzen
Es sollte nicht vergessen werden, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, 
die diesen Kryptowinter vom vorjährigen unterscheiden. Die wichtigste 
davon ist die drastisch gestiegene Rolle der institutionellen Anleger. Noch 
vor einem Jahr hielten institutionelle Anleger Bitcoin im Wert von 70 Milliarden 
Dollar. Kryptowährungen wurden sowohl von großen Investmentfonds 
als auch von Unternehmen wie Tesla und MicroStrategy erworben. 

Viele institutionelle Anleger sind nach wie vor an digitalen Vermögenswerten 
interessiert. Elon Musk stellte gesondert klar, dass Tesla die erworbenen Bitcoin 
nicht verkauft hat und deren Vermögenswerte behält. Institutionelle Anleger 
verfügen über reichlich Ressourcen, um die neue Hausse zu unterstützen, wenn 
sie beginnt. Und ihre Glaubwürdigkeit sorgt dafür, dass sich vorsichtige Akteure 
für Kryptowährungen interessieren. Dieses Mal werden es nicht nur private Händler 
sein, die die Vermögenswerte wieder auf historische Höchststände bringen.

https://cryptohayes.medium.com/for-the-war-fd5509d525d
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Auch die allgemeine Verbreitung von Kryptowährungen spielt eine 
große Rolle. In den letzten Jahren sind digitale Vermögenswerte sehr 
viel beliebter und für immer mehr Menschen zugänglich geworden. 
Anfang 2022 besaßen allein 106 Millionen Menschen Bitcoin. 

Der Markt für Kryptowährungen wächst ständig und zieht neue Investoren 
mit neuen Fonds an. Damit wird der Grundstein für neues Wachstum gelegt. 
Schließlich spielen auch wichtige technische Aktualisierungen eine große Rolle. 
Das Bitcoin-Netzwerk erwartet eine neue Halving-Rate, d. h. eine regelmäßige 
Verringerung der Generierungsrate neuer Coins und eine Neuberechnung der Mining-
Belohnungen. Es wird angenommen, dass sich die Halbierung positiv auf den Preis 
der ersten Kryptowährung auswirkt und das System wieder ins Gleichgewicht 
bringt. Die letzte Halbierung fand im Mai 2020 statt - kurz darauf begann der Markt 
schnell zu wachsen. Die nächste Halving-Rate ist für 2024 vorgesehen.

Ein viel näherliegender Meilenstein ist die Umstellung des Ethereum-Netzwerks 
auf das Proof-of-Stake-Protokoll. Die Umstellung war lange Zeit geplant und sollte 
nun endlich bald erfolgen. Das Upgrade soll eine Reihe von Netzwerkproblemen 
lösen und den Energieverbrauch von Ethereum reduzieren. Angesichts 
der weltweit in die Höhe schießenden Strompreise ist dies besonders wichtig.

Die neue Marktordnung wird von den Behörden sehr unterschiedlich bewertet. 
Die Befürworter eines völlig freien Marktes sind mit den Gesetzen unzufrieden 
und wollen ihre Unabhängigkeit bewahren. Viele Anleger und Analysten glauben 
jedoch, dass Kryptowährungen von einer Regulierung profitieren werden.

Die neuen Regeln werden den Markt transparenter und stabiler 
machen. Dies wiederum wird neues Kapital anziehen, 
das als "Treibstoff" für das Wachstum dienen könnte.

2.4. Aussichten für die nächsten 5 Jahre 
Es ist unmöglich, die Dynamik des Kryptowährungsmarktes über einen 
Zeitraum von 5 Jahren genau vorherzusagen. Digitale Vermögenswerte werden 
von vielen externen Faktoren beeinflusst, von denen sich viele jederzeit 
ändern können. Es gibt jedoch Gründe für einen gewissen Optimismus.

Skeptiker sehen in der aktuellen Marktsituation ein Zeichen für die Schwäche 
von Kryptowährungen und sind der Meinung, dass digitale Vermögenswerte 
derzeit gemieden werden sollten. Andere Experten sehen darin jedoch eine 
große Chance, neue Long-Positionen zu eröffnen und Bestehende zu stärken.
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Es ist eindeutig, dass die Möglichkeit, Kryptowährungen zu solch 
niedrigen Preisen zu kaufen, in naher Zukunft unwahrscheinlich ist.

Ein Krypto-Enthusiast, Rick Edelman, Gründer des erfolgreichen Finanzdienstleis
tungsunternehmens Edelman Financial Services, sieht in Kryptowährungen "eine 
Gelegenheit zur Vermögensbildung, wie wir sie seit 35 Jahren nicht mehr gesehen 
haben". Er führt diese Einschätzung auf das enorme Potenzial für schnelles 
Wachstum zurück, das digitale Vermögenswerte in jedem Fall haben. 

Die Hauptursache für die jüngste Korrektur sieht er nicht nur in externen Faktoren, 
sondern auch in dem Überangebot an fremdfinanzierten Krediten auf dem Markt. 
Der rasche Preisverfall ermöglichte eine "Bereinigung" des Marktes, wenn 
auch zu hohen Kosten. Edelman vergleicht die aktuelle Situation mit der Krise 
von 2008, auf die ein Anstieg bei fast allen Vermögenswerten folgte.

Seiner Meinung nach kann der aktuelle Krypto-Bärenmarkt noch einige 
Monate andauern, aber danach wird es zu einer schnellen Erholung 
und zur Erreichung neuer Höchststände kommen. Seiner Meinung nach 
könnte der Preis von Bitcoin in naher Zukunft 100.000 Dollar erreichen. 

Edelman ist zuversichtlich, dass sich die Kryptowährung in den nächsten 
fünf Jahren als wichtiger und weit verbreiteter Bestandteil in den Portfolios 
privater und institutioneller Anleger etablieren wird.

Andere Analysten - vor allem aus dem traditionellen Finanzsystem - schätzen 
den Markt vorsichtiger ein. Sie gehen davon aus, dass digitale Vermögenswerte 
im Jahr 2023 die Höchststände der Vergangenheit erreichen werden. 
Sie glauben, dass der Preis von Bitcoin zu diesem Zeitpunkt bei 50.000 Dollar 
liegen wird. Und erst im Jahr 2025 werden die digitalen Vermögenswerte 
ein neues Niveau erreichen: Der Bitcoin-Preis wird 100.000 Dollar erreichen. 

Experten betonen, dass die Grundlage für die Dynamik 
von Kryptowährungen zyklisch ist. In dieser Hinsicht ähnelt der Markt 
für digitale Vermögenswerte dem Aktienmarkt: Auf jeden Aufschwung 
folgt ein Rückgang, und auf jeden Rückgang folgt ein Aufschwung. 

Kryptowährungen haben mehrere Kursrückgänge erlebt und sind immer 
wieder zu früheren Höchstständen zurückgekehrt und haben dann 
neue Höchststände erreicht. Daher bleiben digitale Vermögenswerte 
für Anleger attraktiv, insbesondere für langfristige Investitionen.
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3. Die Mission von PLC Ultima 
PLC Ultima ist eine Kryptowährung, die mithilfe der Blockchain-Technologie 
entwickelt wurde, um Probleme bei Online-Zahlungen zu lösen. Das Ziel 
von PLCU ist es, es jedem Menschen leicht zu machen, Kryptowährung zu nutzen 
und nicht nur alles und überall mit PLCU zu kaufen, sondern auch PLCU Coins 
selbst auf dem Smartphone zu minen, um so ein Vermögen aufzubauen.

Der Nutzer ist der alleinige Eigentümer seiner Coins. Es steht ihm frei, seine 
Coins zu minten, auszugeben, zu überweisen, zu speichern, zu vererben 
und andere Transaktionen kostengünstig, schnell und sicher durchzuführen.

Das PLCU-Kryptosystem behebt durch die Entwicklung und Implementierung 
neuer Technologien Lücken und Unzulänglichkeiten, die in den Konzepten 
von Bitcoin und anderen Coins bestehen. Dabei konkurrieren wir nicht 
mit anderen Coins auf dem bestehenden Markt, sondern schaffen 
unseren eigenen Markt und sind bereits in einer führenden Position.

PLC Ultima hat sich zum Ziel gesetzt, einer der führenden Anbieter auf dem Markt 
für Kryptowährungszahlungen zu werden, insbesondere im Segment 
der Massenzahlungen. Der PLCU Coin wurde ursprünglich so konzipiert, dass 
er sich möglichst gut als alltägliches Zahlungsmittel verwenden lässt. Obwohl 
einige Marktteilnehmer die Möglichkeit bieten, Waren und Dienstleistungen 
mit Bitcoins zu bezahlen, wird die Währung meist als Marketinginstrument 
und nicht als echte Zahlungsmethode eingesetzt. Mehr als 90 % aller Bitcoin-
Transaktionen werden in Form von Marktspekulationen abgewickelt.

Gleichzeitig plant PLC Ultima, der Haupteinstiegspunkt für Fiat-Währungen zu werden. 
Es gelten kurze Transaktionszeiten und geringe Volatilitätsrisiken. Die PLCU 
Kryptowährung bedeutet sofortige Transaktionen von überall auf der Welt ohne 
Vermittler, 24/7 Echtzeitbetrieb, Systemsicherheit und Sicherheit, Unabhängigkeit, 
vollständige Anonymität und freie Konvertierung von PLCU in Fiat-Geld und andere 
Coins. Komplexe Zahlungsmechanismen wie Debitkarten, Geldautomaten usw. werden 
für Kunden und Händler ein geeignetes Zahlungsmittel in großem Maßstab sein.

4. Die Entstehungsgeschichte von PLC Ultima 
PLC Ultima ist ein innovatives Start-up, das 2016 in der Schweiz gegründet wurde. 

Das Projekt wurde von einem Entwicklerteam mit langjähriger 
Erfahrung in der Arbeit mit Kryptoprodukten entwickelt. 
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Heute ist die PLC Ultima eine Gruppe von Unternehmen aus der Schweiz, 
Deutschland, Österreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hongkong. 
Jedes dieser Länder ist bekannt für seine Stabilität, seine Sicherheit, 
sein fortschrittliches Rechtssystem, seine Offenheit für Innovationen 
und die Anwendung wirksamer, zukunftsorientierte und globaler Lösungen.

Die Idee, eine Blockchain zu schaffen, die die Probleme der bereits auf dem Markt 
befindlichen Blockchains löst, kam den Gründern bereits 2016, und 2017 
wurde sie erstmals umgesetzt. Im Jahr 2018 wurde eine einzigartige Blockchain 
eingeführt, die auf deflationären Coinbase-Transaktionen basiert.

Heute, sechs Jahre später, hat das Unternehmen mehrere hundert Mitarbeiter 
und eine Nutzergemeinschaft von mehr als 1,5 Millionen Menschen. 

PLC Ultima-Gründer Alex Reinhardt war einer der ersten Blockchain-
Innovatoren. Alex Reinhardt ist Serienunternehmer, Venture 
Capitalist und Experte für Unternehmensentwicklung. 

Er schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften 
an der Humboldt-Universität in Berlin ab.

Er verfügt über mehr als 10 Jahre praktische Erfahrung in der Start-
up- und Risikokapitalbranche. In nur anderthalb Jahren gründete 
er mehrere Unternehmen mit einem Umsatz von mehreren zehn 
Millionen Dollar und eine internationale Gemeinschaft, die heute 
mehr als 1,5 Millionen Menschen in aller Welt vereint. 

Alex wurde von "The Entrepreneur" zu einer der 10 einflussreichsten 
Personen in der Kryptoindustrie ernannt. The Entrepreneur ist eines 
der bekanntesten und einflussreichsten Wirtschaftsmedien der Welt 
und wird seit 1979 veröffentlicht. The Entrepreneur schreibt zu Themen 
wie Marketing, Wirtschaft, Unternehmertum, Sales und Finanzen. Jeden Monat 
besuchen fast 15 Millionen Menschen die Website des Magazins, eine Zahl, 
die mit Medienriesen wie Forbes, Inc. und Bloomberg vergleichbar ist.

5. PLC Ultima Blockchain-basierte Lösungen 
Die Blockchain von PLC Ultima basiert auf der Litecoin-Blockchain. Beide 
Blockchains zeichnen sich durch ihre Netzwerkstabilität, Transparenz 
und hohe Transaktionsverarbeitungsgeschwindigkeit aus und können 
mit dem Segregated Witness-Protokoll aktualisiert werden.

https://www.entrepreneur.com/article/346140
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Die wichtigsten Parameter des Netzwerks sind:

Maximale Versorgung: 11.000.000 PLCU 

Konsensmethode: Ausführungsnachweis mit geregelter Komplexität 
(Neuberechnung der Komplexität alle 2016 Blöcke)

Blockgröße: 4 Mb

Häufigkeit: 1 Block alle 1,5 Minuten

Hash-Funktion: CryptoNight-Algorithmus

Die Entwickler von PLC Ultima haben die Funktionalität der Litecoin-
Blockchain erweitert und den Anwendungsbereich vergrößert. Die Blockchain 
von PLC Ultima verwendet den CryptoNight-Hashing-Algorithmus. Das Team 
hat eine gerechtere Verteilung der Belohnungen zwischen den Teilnehmern 
durch Mintings eingeführt, die durch Smart Contracts unterstützt werden. 
Die Lösung wurde auch auf ihre Anfälligkeit für alle Arten von Angriffen 
getestet, einschließlich der Aufspaltung von Netzwerken, Hacking-Versuchen, 
Manipulationen der Blockchain, Angriffe auf die Private Keys usw.

Das auf Litecoin basierende Blockchain-Ökosystem von PLC Ultima legt nahe, dass 
für die Durchführung von Transaktionen ein Mining erforderlich ist. Die Entwickler 
von PLC Ultima haben jedoch festgestellt, dass das traditionelle Mining ineffizient 
ist und die Mining-Industrie am stärksten von der sinkenden Kapitalisierung 
der Kryptowirtschaft betroffen ist. Außerdem verbraucht das Mining so viel 
Strom wie ein ganzes Land, was sich negativ auf die globale Umwelt auswirkt.

Die Nutzer müssen nicht viel Strom für das Minting aufwenden und müssen 
auch keine spezielle Ausstattung kaufen, um ein Vermögen aufzubauen. 
Das Entwickler-Team hat außerdem die Möglichkeit geschaffen, dass 
die Nutzer sich am Minting beteiligen können, bei dem das Netzwerk 
eine Belohnung ohne jegliche Verlosungen garantiert.

5.1. PLC Ultima Blockchain und Dezentralisierung
Die Dezentralisierung ist einer der wichtigsten Vorteile der Blockchain. 
Nach Ansicht des PLC Ultima-Teams ist eine vollständige Dezentralisierung 
entscheidend für die effektive Einführung der Blockchain-Technologie 
für Unternehmen, Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen, 
Regierungen, gemeinnützige Organisationen usw.

Im traditionellen Finanzwesen ist das System vollständig zentralisiert, wobei 
die Kunden die Kontrolle über ihr Vermögen, einschließlich persönlicher 
Daten und des Vermögens selbst, an die Banken abgeben. Bitcoin und andere 
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Kryptowährungen bieten eine dezentrale und transparente Alternative 
für die Ausgabe und Aufbewahrung von Geldern, ohne dass eine zentrale 
Einrichtung erforderlich ist. Dezentrale Systeme sind notwendig, weil sie Eigentum 
ohne Erlaubnis von Dritten ermöglichen, während jeder die Plattform nach 
seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen nutzen und aufbauen kann. 
Entscheidungen werden im Konsens getroffen: Transaktionen werden von einer 
Gruppe von Nodes und nicht von einem einzelnen Node genehmigt.

Die Netzwerkteilnehmer entscheiden über Transaktionen, stimmen 
über Codeänderungen ab und beteiligen sich an der Entwicklung 
des Netzwerks. Um eine Transaktion zu genehmigen, müssen beispielsweise 
mehr als 51 % aller Nodes die Transaktion als echt anerkennen.

Dadurch wird ein weiterer wichtiger Vorteil der Blockchain erreicht: Vertrauen 
zwischen Parteien, die sich möglicherweise nicht kennen oder einander nicht 
vertrauen. Die Dezentralisierung der Blockchain stellt sicher, dass keine Person 
oder Gruppe die Macht hat, über die Verwendung ihrer Gelder zu entscheiden. 
Folglich wird das Risiko nicht auf eine einzige zentrale Stelle übertragen, 
und es besteht keine Notwendigkeit, einer anderen Person zu vertrauen.

5.2. Welche Probleme löst PLC Ultima? 
Problem: Langsame Transaktionsgeschwindigkeit 
ist ein Problem bei vielen Kryptowährungen

Lösung: Die PLC Ultima-Blockchain basiert auf der Litecoin-Blockchain, die eine 
hohe Geschwindigkeit bei der Transaktionsverarbeitung ermöglicht. 

Problem: Instabiler Wechselkurs

Lösung: Dank einer klaren Wachstumsstrategie bleibt der Wechselkurs 
von PLCU auch in Abschwungphasen stabil. Die Wachstumsstrategie 
umfasst eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung des Wechselkurses: 
konstante Coin Burnings, deflationäre Mechanismen, konstanter 
Zuwachs der Community und die Verwendung von PLCU als Gas.

Problem: Die meisten Kryptowährungen sind für einen Benutzer 
ohne technisches Vorwissen schwierig zu verwenden. 

Lösung: Mehr als die Hälfte der PLCU-Nutzer sind neu auf dem Kryptowährungsmarkt. 
Eines der Ziele des PLCU-Teams ist es, die Anwendungen so einfach 
und benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Neben einer benutzerfreundlichen 



13

Bedienungsoberfläche erhalten die Nutzer ausführliche Anleitungen 
für die Verwendung der Produkte. Darüber hinaus ist das Support-Team 
von PLC Ultima 24 Stunden am Tag erreichbar und bietet schnelle Hilfe in 5 Sprachen. 

6. Wertzuwachs-Strategie von PLC Ultima
Bereits in der Ideenphase hat das Team von PLC Ultima eine Strategie 
des ständigen und stetigen Wachstums des Coins durchdacht. Diese 
Strategie ermöglicht es uns, die Liquidität und die Wechselkursstabilität 
auch in Abschwungphasen aufrechtzuerhalten. 

Die Strategie umfasst vier Bereiche: 

1. Coin Burnings
Dank regelmäßiger Coin Burnings nimmt die Menge 
der auf dem Markt verfügbaren PLCUs ständig ab. 

2.	 Einsatz	deflationärer	Mechanismen
Neben der gezielten Verbrennung großer Mengen an Coins werden auch ständig 
Provisionen für Transaktionen im Netzwerk verbrannt. Das Ausmaß eines Coin 
Burnings beträgt 1-3 %. Dies spricht für den deflationären Charakter des Coins. 

Es ist auch wichtig zu wissen, dass das Angebot an PLCUs zunächst begrenzt 
ist. Dies eliminiert das Aufkommen einer Inflation auf dem Markt und macht 
PLCU zu einer echten deflationären Kryptowährung. Solche Kryptowährungen 
sind wesentlich widerstandsfähiger gegen Zinserhöhungen. 

3. Große Infrastruktur 
Im Gegensatz zu den meisten Kryptowährungen auf dem Markt, die hauptsächlich 
zu Spekulationszwecken geschaffen wurden, handelt es sich bei PLC Ultima 
um eine große Infrastruktur, die hochmoderne Produkte umfasst, von denen 
einige derzeit konkurrenzlos auf dem Markt sind. Die Infrastruktur 
des Projekts wird in Abschnitt 8 dieses Papers näher erläutert. 

4. Großes Wachstumspotenzial durch die Community 
Die logische Folge eines großen und gut entwickelten Ökosystems ist das ständige 
Wachstum der Community. So nutzen derzeit mehr als 1,6 Millionen Menschen 
aus 120 Ländern die Produkte von PLC Ultima, und jeden Monat steigt diese 
Zahl um mehrere Tausend. Mehr über die PLC Ultima Community und ihre 
Entwicklungstools wird in Abschnitt 7 dieses Dokuments beschrieben. 
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7. PLC Ultima Community
Die PLC Ultima-Community ist ein wichtiger Faktor für das Wachstum 
des Coin-Preises in diesem Ökosystem und ein großer Wettbewerbsvorteil 
für das Projekt. Seit seiner Gründung hat das Team die Entwicklung 
der Community zu einem seiner Hauptziele erklärt. 

Derzeit liegt die Zahl der Nutzer der Produkte des Ökosystems 
bei über 1.600.000. Jeder von ihnen ist Teil einer globalen Community 
leidenschaftlicher Krypto-Enthusiasten, die einen starken Kanal 
zur Förderung des Ökosystems auf dem globalen Kryptomarkt bilden. 

Die Mitglieder der PLC Ultima-Community handeln und verdienen an der Entwicklung 
des Wechselkurses und nutzen die PLCU-Infrastrukturprojekte (Marketplaces, 
Crowdfunding-Plattform, etc.). Die Tätigkeit der Community wirkt sich direkt 
auf das Wachstum des Hauptcoins aus, da alle Aktivitäten den Einsatz von PLCU-Coins 
erfordern. Die Kombination dieser Faktoren wirkt sich positiv auf den Hauptcoin 
des PLCU-Ökosystems aus, da jede Cointransaktion die Nachfrage nach 
dem Coin erhöht und gleichzeitig das Angebot auf dem Markt verringert. 

Heute ist die Krypto-Community von PLC Ultima eine der größten 
und multikulturellsten auf dem Markt. Von Lateinamerika bis Deutschland finden 
Treffen und Fortbildungsveranstaltungen statt, so dass eine starke und loyale 
Community jeden Tag wächst! Der Ansatz des PLC Ultima-Teams, eine eigene 
Community aufzubauen, ist eine Seltenheit in der Welt der Kryptowährungen 
und einer der Hauptgründe für das starke und stabile Wachstum des Projekts. 

8. Das PLC Ultima Ökosystem
PLC Ultima ist nicht nur eine Community, sondern ein großes Ökosystem 
von Produkten. In den Anfangstagen der Kryptowährungen war die Liste 
der Infrastrukturanforderungen für Kryptowährungen kurz: nur die Möglichkeit, 
Coins zu minen, zu speichern, zu kaufen und zu verkaufen - was Kryptowährungen 
im Wesentlichen als Spekulationsinstrumente bekannt machte. Heute, 
da die Zeiten des wilden Kryptomarktes der Vergangenheit angehören, sind 
die erfolgreichsten Coins diejenigen, die innerhalb von Infrastrukturprodukten 
funktionieren, die es nicht nur ermöglichen, Kryptowährung zu minen, zu speichern 
und zu verkaufen, sondern sie auch zu nutzen, um Einkäufe zu bezahlen, 
Crowdfunding-Projekte zu unterstützen und eigene Unternehmen aufzubauen. 

Auf diese Weise entsteht ein Ökosystem für Kryptowährungen - ein komplexes 
und sich selbst organisierendes Umfeld, dessen Hauptvorteil in der Kombination 
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aus Stabilität und umfangreichen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung liegt. 
Als solche Ökosysteme können heute z.B. das Ethereum-Ökosystem oder die Binance 
Smart Chain gelten, die längst über die übliche Krypto-Börse hinausgeht. 

PLC Ultima gehört zu diesen Ökosystemen, in denen eine langfristige und stabile 
Entwicklung durch eine komplexe und vielschichtige Infrastruktur gewährleistet 
wird. Um sicherzustellen, dass die Zahl der Nutzer von Kryptowährungen stetig 
wächst und dass sie die Coins im realen Leben für ihre täglichen Bedürfnisse nutzen 
können, hat das PLC Ultima-Team nicht nur eine eigene, vollständig dezentralisierte 
Blockchain entwickelt, sondern auch eine ganze Reihe von High-Tech-Produkten.

Das PLC Ultima-Ökosystem umfasst bereits heute die Apps Ultima 
Farm und Ultima Wallet, die innovative Crowdfunding-Plattform 
Platin Hero, den internationalen Marketplace PlatinDeal, die private 
Kleinanzeigenplattform PlatinSale, PLC-Krypto-Debitkarten und vieles mehr. 

8.1. Overview über die PLC Ultima Produkte
PLC Debit Card
Eines der wichtigsten Produkte des Ökosystems ist die PLC-Debitkarte. Es handelt 
sich um eine Krypto-Debitkarte, mit der Sie praktisch überall auf der Welt 
mit Kryptowährungen bezahlen können. Die Karte unterstützt sieben wichtige 
Kryptowährungen - Litecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, USDT, EOS, 
BAT sowie PLCU. Es stehen fünf Kontowährungen zur Verfügung: Euro, Dollar, 
Pfund, Chinesischer Yuan und Japanischer Yen. Die Karte hat ein Kontolimit 
von bis zu 5.000.000 € und eine Transaktionsgebühr zwischen 1 und 2 %. 

Platin Passport 
Platin Passport bündelt alle Benutzerinformationen: Daten zur Zwei-Faktor-
Authentifizierung, Verifizierung usw. Der Platin Passport ist ein zentraler 
Zugang zu allen Produkten des Ökosystems - Platin Hero, PlatinDeal, usw.

Nach der Registrierung für eines der Produkte erstellt das System 
automatisch ein einziges Konto für den Nutzer für alle Produkte. Wenn 
Sie sich beispielsweise bei PlatinDeal registrieren, erleichtert Ihnen 
der Platin Passport nicht nur die Nutzung dieser Plattform, sondern auch 
den Zugang zu Platin Hero und allen anderen Projekten des Ökosystems. 
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Ultima Wallet
Ultima Wallet ist eine multifunktionale Wallet zur Speicherung 
und Transaktion von PLCU Coins.

Diese mobile App erstellt neue Wallets auf der PLCUX-Blockchain. Wenn Sie eine neue 
Wallet in Ultima Wallet erstellen, sind Sie alleiniger Eigentümer der Private und Public 
Keys, so dass es für Dritte unmöglich ist, auf die Coins in Ihrer Wallet zuzugreifen.

Die Funktionalität von Ultima Wallet ist so fortschrittlich wie möglich. 

Die Wallet macht das Senden und Empfangen von Coin-Transaktionen 
bequem, schnell und sicher. Sie können Coins an Ihre Familie und Freunde 
schicken oder mit ihnen Waren und Dienstleistungen bezahlen.

Auf Wunsch können Sie von der Farm aus Coins auf Ihre Wallet 
laden, wenn Sie Ihr Minting abgeschlossen haben.

Die Ultima Wallet-App ermöglicht es Ihnen, Smart Contracts mit verschiedenen 
Ökosystem-Diensten abzuschließen. Das Wallet beteiligt sich auch an der Bezahlung 
von Waren und Dienstleistungen durch sein eigenes Zahlungssystem, PlatinPay, 
das leicht in Online-Shops integriert werden kann. Sie können Ultima Wallet auch 
verwenden, um Transaktionen und die Anzahl der eingefrorenen Coins zu verfolgen.

Ultima Wallet ist als kostenloser Download im App Store 
oder bei Google Play erhältlich. 

Das Team hat die Sicherheit der Wallet sorgfältig geprüft. Die sichere (und nicht 
standardisierte) Verschlüsselung des Private Key mit einer 6-stelligen 
PIN und die Speicherung der verschlüsselten Daten auf dem Gerät (in Secure Storage 
für iOS) macht es extrem schwierig, die PIN zu herauszufinden und unbefugten Zugriff 
auf die Wallet zu ermöglichen, falls das Gerät verloren geht oder gestohlen wird.

Der Private Key wird nur auf dem Smartphone gespeichert, nur zum Signieren 
ausgehender Transaktionen verwendet und niemals über das Netz übertragen. 
Alle Schlüsseltransaktionen werden nur auf dem Smartphone durchgeführt, 
und es werden keine externen Server zur Erstellung von Transaktionen bereitgestellt.

PlatinDeal
PlatinDeal ist ein globaler Marketplace, auf dem Sie beliebige Waren 
und Dienstleistungen kaufen und verkaufen können. PlatinDeal 2.0 befindet sich 
derzeit in der Entwicklung - ein Marketplace, auf dem man durch das Einfrieren 
von Coins für eine bestimmte Zeit, Gutscheine für fast alles auf der Welt 
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bekommen kann - von IKEA über Apple-Gutscheine bis hin zu Gutscheinen 
von Luxusautohäusern. PlatinDeal wird ein echter Durchbruch beim Einkaufen 
sein - schließlich müssen Sie für Waren und Produkte nicht mehr bezahlen! 

Platin Hero
Platin Hero ist eine revolutionäre Crowdfunding-Plattform. Es basiert 
auf Blockchain-, Minting- und Smart-Contracts-Technologien, durch 
die Projekte pro bono Förderung und Finanzierung für ihre Ideen erhalten 
und die Nutzer die Möglichkeit haben, Ideen und Projekte zu unterstützen.

Die Crowdfunding-Plattform Platin Hero funktioniert nach dem Win-
Win-Prinzip: Projekte erhalten Gelder und haben die Möglichkeit, 
ihre Ideen bekannt zu machen, während Sponsoren die Möglichkeit 
erhalten, Projekte zu unterstützen, die sie interessieren. 

Ultima Cashback 
Ultima Cashback ist eine Website für die Teilnahme an Cashback-
Programmen. Auf der Website können Sie ein Cashback-Programm 
auswählen, Ihre Cashback-Transaktionen nachverfolgen und vieles mehr. 

PlatinSale 
PlatinSale ist ein globaler Marketplace, wo Sie jede Art von Waren 
und Dienstleistungen mittels PLCUs kaufen und verkaufen können. 
Die Plattform ist auf Englisch, Deutsch, Russisch und Spanisch verfügbar. 
PlatinSale bietet jedem Mitglied der PLC Ultima-Community die Möglichkeit, 
ein fortgeschrittener Händler zu werden. Die Plattform bietet alle Werkzeuge, 
die für den Aufbau eines komfortablen Webshops benötigt werden. Um Kunde 
bei PlatinSale zu werden, müssen Sie sich nicht einmal registrieren.

9. Herausforderungen für den Markt 
Beim Eintritt in den Kryptowährungsmarkt sehen sich Projekte mit einer 
Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert: fehlende gesetzliche 
Regulierungen in einer Reihe von Ländern, hohe Hackeraktivitäten, öffentliches 
Misstrauen gegenüber Kryptowährungen und extrem hohe Volatilität. 

Das PLC Ultima-Team meistert all diese Herausforderungen bis dato erfolgreich. 
Ein Team von Anwälten aus der ganzen Welt prüft beispielsweise sorgfältig 
die Gesetze der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist. Das Entwicklungsteam 
arbeitet ständig daran, die Produkte widerstandsfähiger gegen potenzielle 
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Angriffe zu machen, und das PLC Ultima-Team informiert die Nutzer aktiv über 
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz persönlicher Daten und Wallets. Eine deflationäre 
Strategie, die wir in Abschnitt 6 dieses Dokuments ausführlich beschrieben haben, 
wird umgesetzt, um die Kursstabilität während der Baisse zu gewährleisten. 
Darüber hinaus arbeitet das Marketingteam von PLC Ultima daran, das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit für Kryptowährungen zu schärfen: Es erstellt Aufklärungsmaterial 
und organisiert Online- und Offline-Veranstaltungen zu diesem Zweck. 

10. Entwicklungsplan PLC Ultima (Road map)
Das PLC Ultima-Team gibt seine Pläne für dieses und nächstes Jahr bekannt. 

Für das vierte Quartal 2022 ist Folgendes bereits geplant: 

• Vollständiger Start der Crowdfunding-Plattform (derzeit im Testbetrieb).

• Aktiver Vertrieb des Cashback-Programms. 

• Notierung an neuen Börsenplätzen. 

Das Hauptziel für 2023 ist die Listung auf der Kryptowährungsbörse Binance. Derzeit 
wird PLC Ultima an mehr als einem Dutzend großer Kryptowährungsbörsen gehandelt: 

HitBTC https://hitbtc.com/plcu-to-usdt 
AAX https://trade.aax.com/en-US/spot/PLCU:USDT 
Coinsbit https://coinsbit.io/ru/trade_classic/PLCU_USDT 
DigiFinex https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/PLCU 
Hotbit https://www.hotbit.io/exchange?symbol=PLCU_USDT 
Azbit https://azbit.com/exchange/PLCU_USDT
XT.com https://www.xt.com/trade/plcu_usdt 
QMall https://qmall.io/trade_classic/PLCU_USDT 
Coinsbit India https://coinsbit.in/trade/PLCU_USDT
Biconomy https://www.biconomy.com/exchange?coin=PLCU_USDT 
BigONE https://www.big.one/en/trade/PLCU-USDT 
CoinW https://www.coinw.com/front/fastTrading?symbol=945 
BitMart https://www.bitmart.com/trade/en?layout=basic&symbol=PLCU_USDT 
MEXX https://www.mexc.com/ru-RU/exchange/PLCU_USDT
Gate.io https://www.gate.io/ru/trade/PLCU_USDT
FMFW.io https://fmfw.io/ru/plcu-to-usdt
EXMO https://exmo.com/trade/PLCU_USDT
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https://www.hotbit.io/exchange?symbol=PLCU_USDT
https://www.hotbit.io/exchange?symbol=PLCU_USDT
https://www.hotbit.io/exchange?symbol=PLCU_USDT
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11. PLC Ultima und Sicherheit
Die Sicherheit eines jeden dezentralen Systems ist eine äußerst komplexe 
und vielschichtige Aufgabe. PLC Ultima ist mit großer Verantwortung 
an diese Aufgabe herangegangen. Im Folgenden sind die wichtigsten 
Schritte aufgeführt, die das Team unternommen hat, um ein in der heutigen 
Kryptowelt beispielloses Maß an Sicherheit zu gewährleisten:

• Eine zuverlässige und bewährte Blockchain. Nach einer systematischen 
und umfassenden Analyse der aktuellen Situation in der Kryptowelt wurde 
die letzte bewährte und stabile Version des verdienten "Oldtimers" Litecoin 
als Basis für PLC Ultima gewählt. Es handelt sich um einen flexibleren, 
schnelleren, sichereren und sich ständig weiterentwickelnden Nachfolger 
von Bitcoin, der erfolgreich Innovationen (Segregated Witness, Atomic 
Transactions usw.) mit Netzwerkstabilität und Widerstandsfähigkeit gegen 
Angriffe (Schutz vor Time Wrap, 51%-Angriff, keine Hardforks) kombiniert.

• Hash-Funktion. Als Hash-Funktion wählte PLC Ultima den Algorithmus 
CryptoNight. Einerseits macht es die Verwendung bestehender 
Software von Drittanbietern für das Mining und Angriffe unmöglich, 
andererseits bietet es einen robusten Blockschutz und macht 
die Verwendung spezieller Hardware für das Mining unmöglich.

• Starke Verschlüsselung auf mobilen Geräten. Der sechsstellige PIN-
Code und der geänderte Verschlüsselungsalgorithmus für die Wallet 
auf mobilen Geräten machen es unmöglich, die heutigen Hacking-
Tools zu verwenden, und es ist im Prinzip extrem schwierig, Wallet-
Keys zu hacken. Die Zugriffsoptionen Fingerabdruck und Face 
ID auf Smartphones bieten ebenfalls zusätzliche Sicherheit.

12. Disclaimer
Die in diesem White Paper dargestellten Informationen können nicht 
vollständig sein und stellen kein Element einer vertraglichen Vereinbarung 
dar. Der Inhalt dieses Analyseberichts ist für die Parteien des Unternehmens 
nicht bindend, und das Unternehmen behält sich das Recht vor, Teile 
dieses Analyseberichts aus beliebigen Gründen jederzeit zu ändern, 
zu modifizieren, hinzuzufügen oder zu entfernen, indem es einen 
überarbeiteten Analysebericht auf der Website veröffentlicht.

Dieser Forschungsbericht ist Eigentum des Unternehmens und darf nicht 
umgeschrieben, vervielfältigt, an Dritte weitergegeben oder anderweitig in Umlauf 



20

gebracht werden. Dieser Forschungsbericht ist nur zur allgemeinen Information 
gedacht und soll als Leitfaden für bestimmte konzeptionelle Überlegungen 
im Zusammenhang mit den eng umrissenen Themen dienen, auf die er sich bezieht.

Dieses White Paper (Analysebericht) stellt keine Anlage-, Rechts-, Steuer-, 
Regulierungs-, Finanz- oder Buchhaltungsberatung dar und darf nicht als alleinige 
Grundlage für die Bewertung einer Coin-Übernahme-Transaktion dienen. 
Ein potenzieller Käufer sollte vor dem Erwerb von Coins seine Rechts-, Anlage-, Steuer-, 
Buchhaltungs- und sonstigen Berater konsultieren, um die potenziellen Vorteile, 
Verbindlichkeiten und sonstigen Folgen einer solchen Transaktion zu ermitteln.

Dieser Bericht ist weder als Prospekt noch als Aufforderung zur Investition 
noch als Angebot oder Anreiz zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner 
Rechtsordnung zu verstehen. Dieses Dokument wurde ohne 
Berücksichtigung von Gesetzen oder Vorschriften einer Rechtsordnung 
erstellt, die Transaktionen in oder mit digitalen Coins in irgendeiner Weise 
verbieten oder einschränken, und unterliegt diesen auch nicht.

Ein Coin ist keine digitale Währung, kein Wertpapier, keine Ware oder ein anderes 
Finanzinstrument und wurde nicht gemäß dem Securities Act von 1933, 
den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder 
den Wertpapiergesetzen eines anderen Staates registriert, einschließlich 
der Wertpapiergesetze eines Landes, in dem der potenzielle Coin-Inhaber ansässig ist.

Die Coins werden keinem Staatsbürger, keiner natürlichen oder juristischen 
Person mit ständigem Wohnsitz, Aufenthaltsort oder Sitz angeboten oder verteilt 
und dürfen von deren Inhabern nicht weiterverkauft oder anderweitig veräußert 
werden, zu denen die Vereinigten Staaten (einschließlich der Bundesstaaten 
und des District of Columbia), Puerto Rico, die Amerikanischen Jungferninseln, 
alle anderen Besitzungen der Vereinigten Staaten oder ein Land oder Gebiet, 
in dem Transaktionen mit digitalen Coins durch geltende Gesetze oder 
Vorschriften verboten oder in irgendeiner Weise eingeschränkt sind. Wenn 
eine Person, die diesen Beschränkungen unterliegt, die Coins erworben 
hat, hat sie dies auf einer unrechtmäßigen, unbefugten und betrügerischen 
Grundlage getan, für die sie nach den Gesetzen ihres Landes haftbar ist.

Das Unternehmen bietet keine Coins an oder vertreibt keine Coins und führt 
keine regulierten Geschäfte (Aktivitäten) in Singapur, der Volksrepublik 
China, Südkorea oder anderen Ländern und Gebieten durch, in denen 
Transaktionen mit digitalen Coins restriktiven Vorschriften unterliegen 
oder das Unternehmen verpflichtet ist, sich zu registrieren oder eine 
Lizenz von einer zuständigen Regierungsbehörde zu erhalten.
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Jeder Coin-Käufer wird darauf hingewiesen, dass ihm dieser Bericht auf der Grundlage 
vorgelegt wurde, dass er eine Person ist, der das Dokument nach dem Recht 
des Landes, in dem er seinen Wohnsitz hat, rechtmäßig vorgelegt werden darf. 
Es liegt in der Verantwortung jedes potenziellen Käufers der Coins, festzustellen, 
ob er/sie in seinem/ihrem Land die Coins rechtmäßig erwerben und sie dann 
an einen anderen Käufer in seinem/ihrem Land weiterverkaufen kann.

Eine Reihe der in diesem Bericht enthaltenen Aussagen, Schätzungen 
und Finanzinformationen sind zukunftsorientierte Aussagen oder 
Informationen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen 
beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, 
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse 
erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten 
Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jedem den Zugang 
zum Kryptosystem zu verweigern, der die Kriterien für den Kauf 
von Coins nicht erfüllt, wie hier dargelegt und in Übereinstimmung 
mit dem geltenden Recht. Insbesondere kann das Unternehmen Personen, 
die die vom Unternehmen aufgestellten Zulassungskriterien nicht 
erfüllen, jederzeit nach eigenem Ermessen den Zugang verweigern.

Das englischsprachige White Paper bildet die offizielle Hauptinformationsquelle 
über das Projekt. Die Informationen in diesem Dokument können von Zeit zu Zeit 
in andere Sprachen übersetzt werden. Im Zuge einer solchen Übersetzung 
können einige der in diesem Dokument enthaltenen Informationen verloren 
gehen oder verfälscht werden. Die Richtigkeit solcher alternativen Mitteilungen 
kann nicht garantiert werden. Im Falle von Konflikten oder Widersprüchen 
zwischen solchen Übersetzungen und dieser Analyse in englischer Sprache 
ist die englische Fassung dieses Dokuments ausschlaggebend.
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