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Das in diesem Whitepaper erläuterte Angebot zum
Erwerb von Polarstern Coins („PS Coins“) stellt einen
freiwilligen Informationsbeitrag der Polarstern
Capital GmbH („Polarstern Capital“ oder
„Gesellschaft“) dar. Es wird ausdrücklich
hervorgehoben, dass mit dem Erwerb von PS Coins
keinerlei Rechte verbunden sind.  Die PS Coins
gewähren insbesondere keine Anteile, Aktien,
Wertpapiere oder vergleichbare Rechte und auch
keine Ansprüche auf künftige Umsatzanteile, Rechte
an geistigem Eigentum oder jegliche sonstige Form
der Beteiligung an oder in Bezug auf die Polarstern
Capital (oder mit ihr verbundenen Unternehmen),
einschließlich der von ihr angeschafften
Vermögensgegenstände.

Jeder Erwerber von PS Coins muss sich darüber bewusst
sein, dass die für die PS Coins gezahlten Beträge nicht
zurückerstattet werden. Ebenso muss jeder Käufer das
inhärente Risiko eines jederzeitigen Misserfolgs der
Unternehmung akzeptieren, welcher durch interne oder
externe, nicht durch die Gesellschaft steuerbare
Faktoren beeinflusst werden kann. Erwerber von PS
Coins sollten sich aller mit dem Erwerb der PS Coins
verbundenen Risikofaktoren bewusst sein, insbesondere
hinsichtlich der Volatilität der Kryptowährungspreise
und -märkte im Allgemeinen, die Risiken eines
Systemfehlers, die Risiken von Codeausfällen, Fehlern
(Bugs), Hardwareausfällen, Datenverlusten, Diebstahl,
verlorenen Benutzernamen, Passwörtern und/oder
Private Keys, falsch ausgeführten Transaktionen
und/oder Hacks, die unter anderem zum vollständigen
Verlust der PS Coins führen können.

DISCLAIMER
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Executive Summary
Die Idee und die Perspektiven
Mit dem beispiellosen Wachstum von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie ergeben sich neue
Möglichkeiten für Investitionen. Nach unserer Einschätzung wird in dem Maße, wie die traditionelle
Wirtschaft ihre Form verändert, Geld in Kryptowährungen fließen, entweder mit dem spekulativen Ziel,
Gewinn aus dem Kapital zu ziehen, oder für die Unterstützung von Projekten, die auf dezentralisierten
Plattformen aufbauen. Dies ist der treibende Faktor für die Initiierung unseres Projekts.

Der Kryptomarkt 
Der frühere und aktuelle Trend der Initial Coin Offerings („ICOs“) führte zur Entstehung von mehr als
1.300 neuen Kryptowährungen, mit denen heute gehandelt wird. Einige konnten die Unterstützung und das
Vertrauen der Menschen in der Community gewinnen, während andere unter die Kategorie „pump and
dump“ fielen. Nichtsdestoweniger zeigt eine Analyse der Preisentwicklung von 100 Währungen in der ersten
Jahreshälfte 2017, dass die erzielte durchschnittliche Rentabilität bei 357% liegt und nur 13 Währungen
einen negativen Ertrag aufwiesen. Jedoch kann die Rentabilität täuschen. Deshalb benötigt man für den
Erwerb solcher Währungen sowohl Expertise auf dem Gebiet der Kapitalanlage, als auch ein Verständnis
für den Markt der Kryptowährungen.
Während die Korrelation zwischen Aktiva in der realen Ökonomie (besonders in den Zeiten des Fallens des
Marktes) zunimmt, haben die Kryptowährungen beinahe einen Wert von Null. Solcherart dienen die Aktiva
der New Economy als natürliche Absicherungen (Hedges), die in bemerkenswertem Maße von dem
traditionellen Markt isoliert sind und eine reale Alternative zu ihm schaffen. Die Kryptowährungen können
mindestens in zwei Typen von Aktiva eingeteilt werden: Die erste Gruppe besteht aus den
Pionierwährungen, die auf der Blockchain-Technologie aufbauen, wie z.B. Bitcoin. Dieser Typ digitaler
Aktiva dient als Alternative für den Transfer von Vermögen auf der ganzen Welt und ist relativ
transparent und effektiv. Sein innerer Wert liegt in seiner Nutzung als Mittel des Tausches und der
Aufbewahrung von Werten. Der Wert dieser Währungen wird durch die Zahl der Transaktionen und die
Nachfrage bestimmt. Die zweite Gruppe besteht aus „Anwendungstoken“, die mehr an die traditionellen
Aktien von Gesellschaften erinnern, wenn diese als dezentralisierte autonome Organisationen auftreten.
Diese Projekte sind im letzten Jahr exponentiell angewachsen, da die Community die New Economy ähnlich
wie die Share Economy wahrnimmt. Wichtig ist, dass diese Projekte neue Arten der Handhabung gestatten,
vergleichbar mit der traditionellen Ökonomie, dabei aber viel effektiver und billiger für den Abnehmer
sind.

ABOUT US
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Geschäftsmodell
Die Polarstern Capital hat die Erwirtschaftung von Erträgen durch den Erwerb und die Veräußerung von
Vermögenswerten nach einer unten näher erläuterten Anlagestrategie (vgl. C. II.) zum Gegenstand.
Geplant ist, dass die Polarstern Capital zu 60 % bis 70 % in Bitcoin und in andere Kryptowährungen, und
zu 10% bis 40 % in Sachwerte (insbesondere Edelmetalle) investiert. Zudem ist beabsichtigt, in Technik zur
Schürfung von Kryptowährungen zu investieren. Polarstern Capital soll durch die Realisierung von
Wertsteigerungen der angeschafften und veräußerten Vermögenswerte sowie durch das Schürfen von
Kryptowährungen Erträge erwirtschaften. Alle Aktiva der Polarstern Capital werden für die Inhaber von PS
Coins in ihrem jeweiligen persönlichen Account einsehbar sein.

Initial Coin Offering
Zur Finanzierung des Geschäftsmodells wird die Polarstern Capital einen ICO durchführen, in welchem sie
eigens geschaffene kryptographische Tokens, die PS Coins, gegen Euro (EUR), US-Dollar (USD), Bitcoin
(BTC) oder Ether (ETC) an die Teilnehmer des ICO herausgeben wird. Die Gesellschaft wird nach
Durchführung des ICO das Listing der PS Coins an allgemein zugänglichen Kryptobörsen forcieren und sie
so dem Sekundärmarkt zugänglich machen. ImFalle einer erhöhten Nachfrage nach PS Coins (z.B. bei
positiver Performance der Polarstern Capital) können die Inhaber von PS Coins so durch
Kurssteigerungseffekte profitieren. Es wird darauf hingewiesen, dass die Inhaber der PS Coins rechtlich in
keiner Weise an der Polarstern Capital beteiligt sind und auch keine Dividende, Zinsen oder sonstige
Zahlungen von der Polarstern Capital erhalten

Käufer der PS Coins
PS Coins richten sich an interessierte Käufer, die über ein bestimmtes Verständnis von Kryptowährungen
verfügen oder einen mäßigen Teil ihrer Aktiva unter den Bedingungen der New Economy diversifizieren
wollen. Es ist zu erwarten, dass ein großer Teil der Menschen außerhalb der Community bis jetzt den
Kryptowährungen kritisch gegenübersteht und dass eine bestimmte Zeit notwendig ist, um ihre
Unterstützung sicherzustellen. Nichtsdestoweniger veranlassen aufgeblähte Kapitalbewertungen, eine
negative Rentabilität und ein Mangel an alternativen Kapitalanlagemöglichkeiten im gegenwärtigen
Investitionsklima die Käufer, am Aufbau von Kryptowährungen und Geschäften, die auf Blockchain
basieren, teilzunehmen. Das exponentielle Wachstum der BlockchainTechnologie, die im realen Geschäft
Anwendung findet, erbringt bereits sichtbaren Wert für die Ökonomie. Zweifellos hat diese technische
Revolution das Potential, unseren Alltag signifikant zu verändern. Daher dürften kryptobasierte Assets mit
der Zeit auch für konventionelle Anleger von Interesse werden.
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 Nur geeignete Valuta können ausgewählt werden (Valuta, die auf der Blockchain-Technologie
beruhen);
 Das Portfolio muss auf die Valuta begrenzt werden, die leicht auf der Börse auf täglicher Grundlage
verkauft werden können (der mittlere tägliche Umsatz in den vergangenen 6 Monaten darf nicht
weniger als 100.000 US-Dollar betragen); 
Sobald die Wahl getroffen wurde, basiert die Struktur des Portfolios auf vorherbestimmten Regeln,
insbesondere darf das Portfolio nicht zu sehr auf einzelne Valuta gestütz werden, [es muss ein
maximales Gewicht bestimmt werden (25%)];  
Im Zusammenhang mit den hohen Risiken auf dem Markt der Kryptowährungen, im Besonderen auf
dem Markt der Altcoins, kann der Anteil der Bitcoins am Portfolio mehr als 25% betragen. Wenn erst
die Regeln der Struktur des Portfolios aufgestellt sind, müssen die Regeln des Rebalancing bestimmt
werden, da die Struktur der Polarstern Capital sehr dynamisch mit der täglichen Preisentwicklung
bestimmt wird und die Struktur sehr schwach den Markt widerspiegeln kann. Einige Valuta können an
Wert zulegen und ihr Gewicht steigern und andere verlieren. Neue Valuta können in das Portfolio
einfließen usw. Polarstern Capital erwägt daher ein wöchentliches oder monatliches Rebalancing
vorzunehmen, in dessen Verlauf die Manager die notwendigen Operationen vornehmen, um die
Struktur des Portfolios entsprechend den vorher bestimmten Regeln zu verändern;  
Die technische Analyse wird auf der Nutzung der eigens entwickelte Analyseplattform Cointrader 
 basieren. 

Investitionsstrategie
Einführung
Zunächst muss, ausgehend von der Marktkapitalisierung der angeschafften Valuta, die Zusammensetzung
des Portfolios festgelegt werden. Bitcoin, welcher die bedeutendste Valuta nach dem (Krypto-)Marktanteil
darstellt, kann leicht mehr als 50% des Portfolios einnehmen. Deshalb muss die Struktur festgesetzte
Grenzen haben. Der Marktanteil darf nicht der einzige Faktor sein, der auf die Struktur des Index Einfluss
nimmt. An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass Kryptowährungen im Vergleich mit traditionellen
Finanzinstrumenten in der Praxis eine hohe Volatilität aufweisen und zweifellos eine riskante Kapitalanlage
darstellen. Die tägliche Volatilität (Standardabweichung) übersteigt in vielen Fällen 10%. Auf der anderen
Seite haben Kryptowährungen eine sehr niedrige Korrelation (in vielen Fällen nahe 0) beim Vergleich
untereinander, was ein positives Zeichen für die Effektivität der Anlage und Gewährleistung der
Diversifizierung des Risikos ist. Die Suche nach der optimalen Struktur des Portfolios der Polarstern Capital
wird von der Erkenntnis geleitet, dass Valuta dem Portfolio im Wesentlichen auf der Grundlage ihres
Marktanteils hinzugefügt werden müssen – allerdings mit einigen Einschränkungen:

Unsere Manager behalten sich insoweit das Recht vor, das Portfolio 1 Tag nach dem letzten Rebalancing
zu rebilanzieren. Analog werden die Gewichte des Portfolios entsprechend den Regeln festgelegt, die eine
Abweichung von +/- 5% in der Periode des Rebalancing erlauben. Die vorher festgelegten Regeln werden
von den Managern regulär eingehalten, es sei denn, dass bestimmte Marktvorkommnisse vorfallen (wie z.B.
geringe Liquidität bestimmter Valuta, zu riskante Investitionen ungeachtet des Marktumfangs,
Ausdehnung eines Systemrisikos). 
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Edelmetalle (10 -20%)
Die Bildung des Portfolios basiert auf dem Vorrang der Stabilität. Ausgehend hiervon, dient eine
Investition in physisch vorhandene Edelmetalle (wie z.B. Gold, Silber und Platin) als Grundlage. Solcherart
bildet das Portfolio der Edelmetalle 10-40% der Aktiva und stellt als stabile Basis die Zuverlässigkeit des
Portfolios sicher.

Immobilien (10-20%)
Eine weitere Grundlage sind Investitionen in Immobilien. Diese bilden  10- 20 % der Aktiva und tragen
durch die Mieteinnahmen und Wertsteigerung zum Vermögenswachstum der Gesellschaft bei.  

Handel mit Kryptowährungen (10-50%)
Das Hauptelement des Portfolios bildet die Investition in Kryptowährungen (wie z.B. Bitcoin, Ether,
Litecoin), wodurch die Rentabilität der Gesellschaft gewährleistet werden soll. Das Analytiker Team der
Gesellschaft analysiert insoweit ganztägig den Markt der Kryptowährungen und gibt genaue Signale für
den Kauf von sorgfältig analysierten Kryptowährungen. Die Händler, die die Geschäfte abschließen,
führen ständig ein Monitoring aller auf dem Markt offenen Positionen durch.  

Liquid assets (5-10%)
Das letzte Element des Portfolios stellen liquide Aktiva dar, welche in USD oder BTC auf Konten
zuverlässiger Banken bzw. Multi-Signature Wallets aufbewahrt werden. Hierdurch werden die Aufgaben
der laufenden Liquidität (wie z.B. ungeplante Zahlungen oder ähnliche unerwartete Vorkommnisse)
gesichert. Der Anteil am Gesamtportfolio beträgt 5-10% der Aktiva.

Das Team der Händler und Analytiker verteilt die Aktiva solcherart auf einige Marktsegmente, dass die
gewählten Kryptowährungen sich nicht auf den allgemeinen Zustand des Portfolios auswirken und das
Vorhandensein eines garantierten Fundaments an Edelmetallen erlaubt es, den Ertrag mit minimalem
Risiko zu gewährleisten. 

STRUKTUR DES PORTFOLIOS

Handel mit
Kryptowährungen

ImmobilienEdelmetalle

10-50%10-20%10-20%



Als stabile Basis des Portfolios dient ein bedeutender Anteil an physisch vorhandenem Gold und
anderen Edelmetallen und ebenso Geldeinlagen in Banken.  
Die Strategie der Verwaltung des Portfolios basiert auf der Theorie des Optimalen Portfolios des
Nobelpreisträgers Harry Markowitz.  
Die Nutzung des analytischen Terminals Cointrader sichert die Wahl der optimalen Eintritts- und
Austrittspunkte aus den Risikoaktiva.  
Ein erfahrenes Analytiker Team wählt die vielversprechendsten ICO-Projekte zur Teilnahme aus. 

Die Investitionsstrategie 
Die Investitionsstrategie der Polarstern Capital basiert auf den grundlegenden Prinzipien der Verwaltung
von Portfolios und der technischen Analyse von Börsenkursen:  

Die Portfoliotheorie von Markowitz ist ein Ansatz, der auf der Analyse der erwarteten mittleren Werte und
die Variation zufälliger Größen basiert. Der Nobelpreisträger Harry Markowitz arbeitete eine Methode der
Bildung eines Investitionsportfolios aus, das auf eine optimale Auswahl der Aktiva abzielt, wobei er von der
notwendigen Korrelation Rentabilität/Risiko ausging. Die von ihm in den 1950-er Jahren formulierten Ideen
sind die Grundlage der heutigen Portfoliotheorie, auf welcher das Portfolio der Polarstern Capital basieren
wird. Der Portfoliomanager wird nicht nur die optimale Struktur des ganzen Portfolios im Auge behalten,
sondern auch innerhalb jedes einzelnen Portfolios werden die Aktiva entsprechend dem optimalen
Verhältnis von Rentabilität und Risiko ausgewählt. Jeder Sektor der Kryptoökonomie wird sorgfältig nach
mehreren Parametern analysiert, um die Spitzenreiter des Sektors zu bestimmen. Jedes einzelne Aktivum
wird abgewogen und die Hauptprioritäten sind Kapitalisierung und Liquidität.
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Die technische Lösung besteht für die Polarstern Capital insbesondere aus: 
Einer anwenderorientierten Website  
Einem persönlichen Account für jeden Kunden  
Mobile Anwendung  
Backend-Plattform zum Management der Aktiva  
Administratives Office für das Management der Kunden  
Smart Contract auf der Blockchain Ethereum 

Technische Lösung 

Website 
Die Kennziffern und der Bestand des Portfolios der Polarstern Capital sind für die Inhaber von PS Coins in
ihrem persönlichen Account auf der Website der Polarstern Capital einsehbar. Jede Stunde berechnet der
Parser (Syntaxanalysator) den Wert des laufenden Portfolios und die Kennziffern, indem er die API
populärer Blockchain-Explorer nutzt, um die Bilanz der Guthaben des Portfolios und Informationen vom
Smart-Contract Token zu erhalten. Auf dem Dashboard können die Käufer von PS Coins ihren Bestand an
PS Coins verwalten und einen Backup-Schlüssel einrichten. 

Der Serverteil des Backend
Der Backend-Service ist verantwortlich für die Speicherung der Guthaben der Käufer von PS Coins und für
die Wechselwirkung mit dem Smart-Contract, basierend auf der Ethereum-Blockchain. Er ist auch
verantwortlich für die Initialisierung der Ausgabe von neuen Token, sobald es die Investition in Bitcoins
oder Ethereum durch das Dashboard erhält. Der gewöhnliche Weg der Investition schließt die Absendung
der Bitcoins oder Ethers auf die persönliche Investitionsadresse, die im Dashboard zugänglich ist, mit ein.
Nach dem Erhalt der Investition stößt das Backend die Funktion an, die die Menge der Token, die dem
Käufer auf der Grundlage der laufenden Preise der Token zustehen, berechnet. Danach aktiviert der
Backend-Service die Funktion des Ausstoßens, um neue Token für einen neuen Käufer zu generieren.

Blockchain Ethereum
Die Geschäftsprozesse werden durch zwei Smart-Contracts, basierend auf der Ethereum-Blockchain,
kontrolliert: der eine ist verantwortlich für die Generierung neuer Token im Austausch mit investierten
Geldern, der andere erfasst und speichert die persönliche Bilanz der Käufer, d.h. Anzahl und Wert der
jeweils gehaltenen PS Coins im Verhältnis zur Gesamtmenge der emittierten PS Coins . 

Der Handelsraum für die Leiter
Der Handelsraum der Polarstern Capital ist sicherheitstechnisch auf höchstem Niveau. Die Polarstern
Capital verfügt über spezialisierte Computereinrichtungen für den Handel, die in der Lage sind, der
dauerhaften Auslastung durch den Netzverkehr und langfristigem Betrieb standzuhalten. Das System wird
einen zusätzlichen Schutz gegen Hackerangriffe von Betrügern haben. Diese Schutztechnologie ist unsere
eigene Entwicklung.
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Unabhängige Beurteilung
Wir laden regelmäßig Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zur Kontrolle unserer Tätigkeit und zur
Bestätigung der Aktiva ein. Die unabhängige Beurteilung zeigt den realen Wert der Aktiva der
Gesellschaft und bestätigt die Erfüllung unserer Versprechen an die Kunden.

Vollkommene Transparenz
Die Geschäfte, die von unseren Händlern durchgeführt wurden, werden in die Blockchain eingetragen
und die Historie der Geschäfte ist in dem persönlichen Account des Nutzers zugänglich. Wir stellen dem
Kunden eine vollkommene Transparenz sicher.

Systemanalytiker
Wir nutzen das eigene analytische System Cointrader, das sich hervorragend im Laufe vieler Jahre und
auf verschiedenen Märkten empfohlen hat. Die innovative Technologie der Berechnung mathematischer
Modelle basiert auf der Methode der Bearbeitung von Nebengeräuschen in der Radioelektronik.

14-jährige Erfahrung
Die für die Verwaltung des Portfolios verantwortlichen Händler und Analytiker haben eine lange
berufliche Erfahrung im Zusammenhang mit den Börsen und Finanzmärkten und stehen somit für eine
sachkundige Verwaltung der Aktiva. 

Ganztägige Kontrolle
Die für die Verwaltung des Portfolios verantwortlichen Händler und Analytiker haben eine lange
berufliche Erfahrung im Zusammenhang mit den Börsen und Finanzmärkten und stehen somit für eine
sachkundige Verwaltung der Aktiva. 

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK 
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Allgemeines

Das für den Aufbau des Portfolios benötigte Kapital wird über einen ICO gesichert. 
PS Coins beruhen auf dem ERC20 Standard und können gegen Euro (EUR) sowie Bitcoin (BTC)
und Ether (ETH) erworben werden. Die Umrechnung von Zahlungen, die nicht in EUR geleistet
werden, erfolgt auf der Grundlage des jeweiligen Wechselkurses, der zum Zeitpunkt der
Bestätigung der Zahlung durch das Netzwerk gilt. Der ICO staffelt sich dabei in drei Phasen (Pre-
Sale, Public Sale 1 und Public Sale 2), wobei die Preise und Mengen der ausgegeben Token je
nach Phase variieren.

INITIAL COIN OFFERING 

Der ICO wird ausschließlich über unsere Website www.polarsten.capital im 4. Quartal 2018
abgehalten. Zur Teilnahme müssen interessierte Personen ihre ERC-20 kompatible Wallet-Adresse
bei uns hinterlegen und eine Legitimationsprüfung nach dem Know-your-Customer-Prinzip (KYC)
durchlaufen, um Geldwäsche und sonstigen illegalen Aktivitäten vorzubeugen. Nach erfolgreicher
Teilnahme am ICO werden die erworbenen PS Coins spätestens 90 Tage nach Ende des ICO auf
das jeweils hinterlegte ERC-20 Wallet geliefert. 
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Der Verkauf der PS Coins erfolgt in chronologischer Reihenfolge der
nachfolgenden Verkaufsabschnitte zu den jeweils für sie geltenden
Preisen, Verkaufsmengen, Kapital- und/oder Investitionsobergrenzen:

PREISE UND MENGEN

Pre-Sale    15.09.2018-15.12.2018
Verkauf von max. 1.000.000 PS Coins (max. Verkaufsmenge) zu je 1,00 EUR 
Max. werden Finanzmittel im (Gegen-)Wert von 1.000.000,00 EUR eingesammelt (Kapitalobergrenze) -
Beschränkung der Investitionssumme auf max. 100.000,00 EUR pro Käufer (Investitionsobergrenze)

SCO I 16.12.2018-01.03.2025
�Verkauf von max. 12.000.000 PS Coins (max. Verkaufsmenge) zum jeweils aktuellen Preis 
Max. werden Finanzmittel im (Gegen-)Wert von 12.000.000,00 EUR eingesammelt (Kapitalobergrenze) 
 Beschränkung der Investitionssumme auf max. 1.000.000,00 EUR pro Käufer (Investitionsobergrenze) 

SCO II
Verkauf von max. 3.000.000.000 PS Coins zum jeweils aktuellen Marktpreis 
Eine Kapital- oder Investitionsobergrenze gilt nicht

Bonusstruktur im Pre-Sale
Zusätzlich zu den regulär erworbenen PS Coins erhalten die Käufer im Pre-Sale – abhängig vom
Zeitpunkt ihrer Investition – die nachfolgenden Boni in Form von PS Coins: 

Stufe 1   15.09. - 15.10.2018  + 50 % in PS Coins
Stufe 2  16.10. - 15.11.2018    + 30 % in PS Coins
Stufe 3  16.11. - 15.12.2018    + 10 % in PS Coins
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VERFAHREN NACH BEGINN DES
SECONDARY COIN OFFERING

Softcap
„Soft Cap“ bezeichnet die minimale Menge an Mitteln, welche die Gesellschaft benötigt, um das Projekt
planmäßig voranzutreiben. Der Soft Cap beträgt 12.000.000,00 EUR. Nach Erreichen des Soft Cap führt
die Gesellschaft die erste Buchprüfung durch und leitet die Registrierung der PS Coins zum Handel an
Kryptobörsen ein. Die Bildung des Portfolios und deren Verwaltung beginnt mit Beginn des Secondary
Coin Offering (SCO). Die Soft-Cap-Phase dauert 3 Monate und beginnt mit Start des SCO. Sollte der
Soft Cap in dieser Zeit nicht erreicht werden, erfolgt der anfängliche Aufbau des Portfolios auf Basis der
jeweils vorhandenen Mittel, sofern diese mindestens 10 % des avisierten Soft Cap betragen. Die
Unterschreitung des Soft Cap kann die Termine für die Börsenlistung der PS Coins sowie den Startpreis
der PS Coins beeinflussen.

Öffentlicher Verkauf
Öffentlicher Verkauf meint, dass jeder Tokeninhaber seine PS Coins veräußern kann. Nach Listing der PS
Coins können die Tokeninhaber ihre PS Coins über Kryptobörsen zum Verkauf anbieten. Dabei sind die
Voraussetzungen für eine Handelsaufnahme an einer Kryptobörse an individuelle Anforderungen
gebunden, die insbesondere von der Höhe des anfänglichen Assetbestands abhängen.

Verwaltung der Assets
Das Unternehmen beginnt mit der Assetbildung und -verwaltung mit Beginn des SCO. Für die
Anschaffung der Assets kommen nur solche Mittel zum Einsatz, die zum maßgeblichen Zeitpunkt
tatsächlich zur Verfügung stehen. Die Assetbildung erfolgt nach folgender Verteilung: 

CRYPTO REAL ESTATE METAL Lyquid

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
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COIN DISTRIBUTION

Die Verteilung der von der Gesellschaft im ICO verkauften PS Coins erfolgt wie folgt: 

Reserved for the ICO
60%

Reserved for the founder
25%

Reserved for the bonus
10%

Bildung des PS Portfolios
78%

Anmietung von Räumlichkeit
11%

Administration
6%Marketingzwecke

5%

Verwendung der im ICO eingenommenen Mittel
Das im ICO eingenommene Kapital soll für folgende Zwecke eingesetzt werden: 
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Das Leitungsteam ist insbesondere verantwortlich für das
Fällen von Investitionsentscheidungen sowie die
Gewährleistung von effektiven, transparenten und
vorhersagbaren Operationen. Dabei verfolgen wir stets einen
wissenschaftlichen Ansatz, im Besonderen auf der Nutzung
der führenden technischen Analyse, der Strategien der
Verwaltung von Portfolioinvestitionen, der Theorien der
Kapitalverwaltung und des Risikomanagements. 

Erfahrung

Innovationen

Arbeitsphilosophie

Das Innovative der neuesten Technologien wie z.B.
Blockchain, Tangle und anderen hat die wichtigste
anwendungsorientierte Funktion und löst die brennende
Frage des Misstrauens in vielen Zweigen der Ökonomie
und der Gesellschaft. In diesem Zusammenhang haben die
Mechanismen, die in den Programmen zur Gewährleistung
des Funktionierens der Technologie auf der Grundlage des
Blockchain angelegt sind, einen bedeutenden deflationären
Mechanismus wie Kryptowährungen, aber ebenso ein
großes Potential der Attraktivität für Kapitalanlagen in
Projekten auf der Grundlage der neuesten Technologie. 

Das Leitungsteam muss Erfahrung nicht nur in der
Teamarbeit besitzen, sondern auch Kenntnisse, die in
langen Jahren der Arbeit auf diesem Gebiet angesammelt
wurden. Die Arbeit soll auf der Grundlage der modernsten
Methoden des Agile und der Arbeitsteilung durchgeführt
werden. Im Team sollen der Mechanismus der
Arbeitsteilung und der Kontrolle über die Funktionen seiner
Mitglieder realisiert werden, im besonderen Analyse,
Trading, Risk-Management und Verwaltung der Portfolios.



VIELEN DANK UND WIR
FREUEN UNS AUF DIE

ZUSAMMENARBEIT MIT
IHNEN.
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